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Sankt Petri kirche

Liebe Mitglieder und Freunde der Sankt Petri Kirche! 

Auf ein Wort:
Ankommet 

Sankt Petri – ein Schlüsselmoment

Verliebt habe ich mich in diese Kirche als ich 
im letzten Herbst hier zur Erkundungstour 
war, um herauszufinden, ob dies der richtige 
Ort für meine Familie und mich in den näch-
sten Jahren sein könnte. Zufällig – oder war 
es Fügung – fand an diesem Wochenende 
gerade das Oktoberfest statt. Der Kirchhof  
war voll mit tobenden Kindern, Jugendli-
chen und sympathisch wirkenden Eltern. 
Jede Pfarrerin wünscht sich eine lebendige 
Gemeinde – doch so eine lebendige, junge 
Gemeinde wie Sankt Petri gibt es wohl 
selten.  

Die Gemeinde ist zwar die zweitälteste 
deutsche Auslandsgemeinde, doch von ihren 
Mitgliedern her vermutlich die jüngste: das 
Durchschnitts(!)alter der 1.400 Gemeinde-
mitglieder beträgt 31 Jahre. Dies hängt natür-

lich auch an der engen Verbindung mit der 
ständig wachsenden St. Petri Schule. Diese 
wachsenden Schülerzahlen bescheren uns in 
diesem gerade begonnen Konfirmandenjahr-
gang 40 Konfirmanden – niemand hier kann 
sich daran erinnern, wann es zuletzt so viele 
Konfirmanden in Sankt Petri gab.

Diese enge Verbindung zwischen Schule 
und Kirche hat historische, praktische und 
theologische Gründe. Historisch betrachtet 
ist es so, dass die Sankt-Petri-Schule 1575 
gegründet wurde und damit die älteste 
deutsche Auslandsschule ist. Ihr Gründung 
war erfolgt, damit die Schüler in der Kirche 
sonntags deutsche Chorlieder sangen und die 
Glocken läuteten. Die Schule war in den er-
sten zwei Jahrhunderten ihrer Existenz eine 
Armenschule. Von Anfang an also brauchten 
Kirche und Schule einander. Die praktischen 
Gründe zeigen sich in der Nutzung unserer 
Räumlichkeiten durch die Schule, im Ertei-
len von Religionsunterricht durch die Haupt-
pastorin oder im „Teilen“ eines Kantors, 
der für die Kinderchöre verantwortlich und 
gleichzeitig der Organist unserer Kirche ist. 
Und nicht zuletzt zeigt dieses Heft, das ihr 
in den Händen haltet, wie eng wir zusam-
men gehören, im wahrsten Sinne des Wortes 
zusammengebunden.

Auch für mich persönlich war in diesen er-
sten vier Amtswochen die enge Verbindung 
übrigens ein Segen: zunächst als Mutter von 
drei Kindern, die sich in Sankt Petri in den 
Klassen 0, 5 und 8 pudelwohl fühlen. Dann 
aber auch als Verantwortliche für den Kir-
chenteil dieses Heftes, den die wunderbare 
Angelika gestaltet hat, die damit für mich zu 

einem Engel in dieser Anfangszeit geworden 
ist.

Schließlich: Was sind die theologischen 
Gründe für die enge Verbindung von St. 
Petri Kirche & Schule? Unser gemeinsames 
Logo ist der Schlüssel. Jesus übergab Petrus 
die Schlüssel für das Himmelsreich. Und 
Jesus sagte seinen Jüngern, als diese die 
Kinder um ihn herum wegscheuchen woll-
ten: „Lasset die Kinder zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das 
Reich Gottes.“ (Lukas 18) Für Jesus ist das 
kommende Reich Gottes ein Geschenk, das 
sich niemand verdienen kann, sondern le-
diglich schenken lassen kann, so wie Kinder 
sich beschenken lassen. Niemand kann wirk-
lich verstehen, was dieses Reich Gottes ist, 
das Jesus verkündigt hat, niemand kann die 
Tiefen des Glaubens wirklich ausloten. Da-
rauf  kommt es aber auch nicht an, sondern 
darauf, ob dieser Glaube einem Menschen 
gut tut, und ob er ihn als Geschenk wie ein 
Kind annehmen kann. Dann ist das Reich 
Gottes zum Greifen nahe.

Insofern bin ich heilfroh, dass ich bereits vor 
meinem Anfang hier erleben durfte, welche 
große Rolle die Kinder und Jugendlichen in 
Sankt Petri – Schule & Kirche – spielen. Dies 
weiterhin mitzugestalten, dazu möchte ich 
gerne meinen Beitrag leisten.

Ich freue mich auf  das persönliche Ken-
nenlernen – vielleicht bei Erntedank, Sankt 
Martin oder den Krippenspielproben?

Einen gesegneten Herbst für Euch und Eure 
Familien 

Eure Rajah   
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Abschiedsgottesdienst Peter Krogull & Sommerfest
Ansprache zum Abschiedsgottesdienst von Peter Krogull/Claudia Hoffmann Dose

Sankt Petri Kopenhagen, am 23. Juni 2019 

Lieber Peter

Denn wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir. Über diese Worte aus dem He-
bräerbrief hast du damals in deinem 
Einführungsgottesdienst vor fast 7 
Jahren gepredigt. 

In meiner Erinnerung beschreibst du, 
wie du dich an deinem neuen Schreib-
tisch im Arbeitszimmer in der Larslejs-
stræde so langsam einrichtest, wie du 
ankommst, ihr als Familie demnächst 
Fuß fassen werdet. Und da fällt dein 
Blick auf  die Rückwand des alten Stifts-
gebäudes. Auf  eine der eingemauerten 
Tafeln, deren mahnende Bibelworte sich 
an die ehemaligen Stiftsbewohnerinnen 
richteten, die in dem Gebäuden wohn-
ten, in dem heute u.a. die SFO unterge-
bracht ist. 

Denn wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.

Eingestanden, da durchzuckte mich ein 
klitzekleiner Schreck: ein neuer Pastor 
hier an Sankt Petri, denkt er womöglich 
schon daran, uns wieder zu verlassen? 

Sekunden später durchströmten mich 
Gewissheit und das Gefühl, nein, diese 
Thematik ist einfach genial gewählt 
– denn sie passte nicht nur zu deiner 

aktuellen Situation, sondern Aufbruch, 
Ankommen und Weitergehen sind 
Kernthemen im Leben dieser Geme-
inde. Durch deine Predigt zeigest du 
Sankt Petri, dass du uns als Gemeinde 
sofort erkanntest. Mit deiner klaren und 
doch einfühlsamen Analyse hattest du 
von Anfang unseren Verstand und uns 
ins Herz getroffen.

Das Predigen ist – so möchte ich es 
ausdrücken – dir eine Leidenschaft, es 
bringt dir Spaß, du forderst dich selbst 
zu Höchstleistungen heraus – als Rhein-
länder führtest du gereimte Büttenpre-
digten zu Fastelavn ein – 

und überhaupt Gottesdienste, stille, 
intensive, feierliche und lustige, an de-
nen du unsere Wünsche an Luftballons 
angehängt an die Kirchendecke steigen 
lässt

Deine Taufliturgie ist legendär

Osterkindermusical, Krippenspiele – 
Autor: Peter Krogull

Ein engagiertes Kigo Team, wo auch 
deine Frau, Heike, eine maßgebliche 
Rolle spielte.

Konfirmanden, Konfiteamer– jedes 
Jahr schien die Truppe immer größer zu 
werden, dieses Jahr gab es sogar zwei 
Konfirmationsgottesdienste 
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Seelsorge, Hausbesuche und Diakonie, 
so im Hintergrund, auch wenn’s es kein 
anderer mitbekommt

Der Gemeindeverein, deine Fangeme-
inde - besonders auch für die Nikolaus-
variante.

Redakteur und Gestalter der PetriPost, 
als Primus inter pares des Petri-Teams 
– auch in dieser Beziehung strukturiert, 
hieltst du das Heft freundlich in der 
Hand.

Du warst für die ganze Gemeinde der 
richtige Pastor zur rechten Zeit: 

Die Kirchenratsarbeit mit dir: einfach 
eine ungetrübte Freude. Du hast die 
Gabe auch in schwierigen Situationen, 
Lösungen gemeinsam mit anderen be-
hutsam abzuklopfen.

Deine planende Voraussicht gab Verläs-
slichkeit und Ruhe, und wie selbstver-
ständlich sorgst du in dieser Zeit vorbild-
lich dafür, dass deine Nachfolgerin sich 

in klare Strukturen einarbeiten kann.

Wenn die Gemeinde dir in deinem 
Arbeitszimmer über die Schultern hätte 
schauen können, ich glaube, sie wäre 
nicht wenig erstaunt über die Menge der 
Telefonate, Mails, Anträge und Ge-
spräche. In der letzten Zeit als Pendel-
Pastor zwischen Düsseldorf  und Ko-
penhagen sind sie gewiss nicht weniger 
geworden.

Dass du dir in deinem weiteren Be-
rufsleben keine Stelle als Gemeindepa-
stor vorstellen mochtest, kann man so 
oder so auslegen. 

Entweder hattest du dir gedacht: das tue 
ich mir nie wieder an - oder Sankt Petri 
ist einfach nicht zu toppen. Du hast 
mir versichert, dass die letzte Interpre-
tation, die absolut zutreffende sei.Ich 
glaube es dir, denn mir scheint das Amt 
als, Pfarrer für Seelsorgefortbildung 
und -entwicklung Evangelischer Kir-
chenkreis Düsseldorf  - es ist für deinen 
jetzigen Lebensabschnitt die perfekte 
nächste Station – für dich, Heike und 
Eure Söhne Niklas und Fabian - und das 
Rheinland.

Es heißt, man solle am liebsten mit 
leichtem Gepäck reisen – deshalb haben 
wir dir ein wenig dänisches Design 
eingepackt, das dich besonders in der 
Advents- und Weihnachtszeit daran 
erinnern mag, dass du einmal auf  
deinem Weg für 7 Jahre in Sankt Petri 
Kopenhagen eine bleibende Stadt hat-
test.

Tak for nu, vi ses, 

und bis wir 

uns wiedersehen

…..
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Kulturnat / Kulturnacht 2019

Praktische Hinweise zur Kulturnacht und zum Kulturpass

Der Kulturpass, also der Zugang zu den Sankt-Petri-Veranstaltungen sowie zu allen 
anderen Veranstaltungen der Nacht, kostet 95 Kronen. Kinder unter 12 Jahren ha-
ben freien Eintritt.  Der Verkauf  der Kulturpässe beginnt am 30. September in allen 
DSB/7-Eleven Ticket- Geschäften an S-Bahnhöfen und der Kystbane und an der Øre-
sundstrecke, sowie an Kulturinstitutionen in Kopenhagen. Im Kirchenbüro kann man 
im Vorfeld der Kulturnacht Pässe erstehen und in der Kirche sogar noch während der 
Kulturnacht. Mehr Informationen auf kulturnatten.dk und sanktpetrikirke.dk.

Igen i år deltager Sankt Petri 
Kirke i den traditionsrige Kul-
turnat fredag før efterårsferien, 
i år den 11. oktober 2019, hvor 
vi byder på aktiviteter for både 
børn og voksne med afsæt i 
musik, kreative workshops og 
nyt om Tyskland. Der bliver 
mulighed for at bygge sin egen 
lanterne og tage den med på en 
guidet tur igennem de historiske 
gravkapeller eller et stykke op i 
kirkens tårn. Man kan også ud-
smykke sit eget bloklys – sådan 
som der er tradition for med 
dåbslys i Tyskland - og man kan 
deltage i samtaler om Berlin 
og aktuelle Tysklands-temaer i 
tårnrummet.

Aftenen igennem vil der være  
koncerter med barokmusik i 

kirken med kantoriet, pigekoret 
og udvalgte barocksolister. Bag-
efter underholder kunstneren 
Pavel Ehrlich med en kunst-
performance med lys-projektion 
ledsaget af  vores kantor Jona-
than Sievers på orgelet.

Auch in diesem Jahr nimmt 
die Sankt Petri Kirche an der 
Kulturnacht Freitag vor den 
Herbstferien am 11. Oktober 
2019 teil. Wir werden Aktivite-
ten für alt und jung anbieten wie 
Musik und kreative Workshops. 
Ausserdem bieten wir an, mehr 
über aktuelle Themen mit Bezug 
zu Deutschland zu erfahren.

Wenn man möchte, kann man 
auch eine eigene Laterne basteln 
und sie dann zur Führung durch 
die historischen Grabkapellen 
oder auf  die Empore im Kirch-
turm mitnehmen. In Deutsch-
land ist es Tradition, zur Taufe 
eine individuell geschmückte 
Kerze zu schenken - wir bieten 
deshalb an, eine Kerze indivi-
duell zu schmücken und mit 
nachhause zu nehmen.
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Kulturnat / Kulturnacht 2019

Den ganzen Abend hindurch veranstalten wir in der Kirche 

unterschiedliche Konzerte:

Um 18:30 Uhr wird der Kinder- und 
Jugendchor zusammen mit der Kanto-
rei Sankt Petri die ”Missa in G” des 
italienischen Barockkomponisten und 
kaiserlichen Wiener Hofkapellmeisters 
Antonio Caldara aufführen. 

Das hierfür eigens engagierte Barock-
ensemble wird außerdem bei einem 
zweiten Konzert um 20 Uhr mit dem 
”Gloria” von Georg Friedrich Hän-
del zu hören sein. 

Das Stück war lange Zeit verschollen 
und wurde erst 2001 in der Hamburger 
Universitätsbibliothek identifiziert und 
wiederentdeckt.  Zusammen mit So-
pranistin Oksana Lubova werden die 
Musiker dieses Händelsche Frühwerk 
voller Lebensfreude und Virtousität zu 
neuem Leben erwecken.

Der ukrainischstämmige Hamburger 
Maler und Aktionskünstler 
Pavel Ehrlich wurde für die Kultur-
nacht eingeladen, um zusammen mit 
Kirchenmusiker Jonathan Sievers zwei 
„art performances“ in Sankt Petri zu 
gestalten (um 21:30 und um 22:30). 

Pavel Ehrlich setzt sich in seinen Per-
formances häufig mit christlichen The-
men wie Tod und Auferstehung, Leid 
und Erlösung, Trauer und Hoffnung 
auseinander. Dabei fängt der Künstler 
die Stimmungen und Emotionen der 
improvisierten Orgelmusik ein und 
entwirft aus dem Moment heraus aus-
drucksvolle Bilder – mal gegenständ-
lich konkret, mal atmosphärisch frei. 

Es besteht die Möglichkeit die entstan-
denen Bilder für 400 Kronen oder 50 € 
zu erwerben.

Programm

Freitag 11. Oktober 2019 - Kulturnacht
Freier Eintritt mit Kulturbilet

18:30 Antonio Caldara (1670-1736) - 
Missa in G

Kinder- und Jugendchöre Sankt Petri, 
Kantorei Sankt Petri und Barocks-
ensemble Sankt Petri

20:00 Georg Friedrich Händel (1685-
1750) - Gloria

Sopran - Oksana Lubova, Barocken-
semble Sankt Petri

Violinen - Merete Bjørndal Steffensen/
Stefanie Barner Madsen

Cello - Kjeld Lybecker Steffensen, 

Orgel - Amanda Marie Mortensen

Leitung - Jonathan Sievers

21:30 ArtPerformance I

Art - Pavel Ehrlich, Orgel - Jonathan 
Sievers

22:30 Art Performance II

23:30 Abschlussandacht

Prädikantin - Claudia Hoffmann-Dose, 
Orgel - Jonathan Sievers
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Chorwochenende in Malmö

Mit 18 Kindern und Jugendlichen aus den 
drei Chorgruppen Aufbaustufe Jungs, 
Aufbaustufe Mädchen und Mädchenen-
semble haben wir vom 17. bis zum 19. 
Mai ein schönes Probenwochenende in 
der deutschen Kirche in Malmö verbracht. 

Wir wurden von Pfarrer Lars Kessner sehr 
herzlich aufgenommen – die Räumlich-
keiten der Gemeinde standen uns zum 
Singen, Spielen, Kochen und Schlafen zur 
Verfügung.

Am zweiten Tag hat auch das Wetter 
mitgespielt, sodass wir eine schöne Zeit am 
Malmöer Strand mit Eisessen, Baden und 
Ballspielen hatten. Höhepunkte der Reise 
waren auch die Schnitzeljagd, welche die 
Siebtklässler für die anderen vorbereitet 
hatten und der lustige Spieleabend mit der 
„Reise nach Jerusalem“ und Volkstänzen.

Natürlich waren wir nicht nur zum Verg-
nügen in Malmö – auf  der Reise haben wir 
die sehr anspruchsvolle „Missa in G“ des 

italienischen Barockkomponisten Antonio 
Caldara geprobt, um sie  am 19.5. im Mu-
sikgottesdienst aufzuführen. Der Zeitplan 
war dafür zwar etwas knapp, da wir bis eine 
Woche vor der Reise noch für das Frühjah-
rskonzert geprobt hatten, aber bei vielen 
ist der Funke für diese lebensfrohe Musik 
schon übergesprungen. Die harte Arbeit hat 
sich auch insofern gelohnt, als wir bei der 
Kulturnacht am 11. Oktober noch einmal 
die Möglichkeit haben werden, die ganze 
Messe mit noch mehr ChorsängerInnen 
und zusammen mit den selben Barockmusi-
kern aufzuführen!

Bestimmt ergibt sich ja einmal wieder die 
Möglichkeit auch für eine längere Tour 
nach Malmö oder woanders hin. Nachdem 
alle Kinder sehr tatkräftig beim aufräu-
men mitgeholfen hatten war Pfarrer Lars 
Kessner jedenfalls voll des Lobes und hat 
gesagt: „Ihr dürft wiederkommen!“

Jonathan Sievers
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Chöre in Sankt Petri 

Kantorei Sankt Petri

dienstags, 19.00 - 21.30 Uhr

Christian-V.-Saal

Die Kantorei Sankt Petri ist offen 

für neue Stimmen.

Kinderchor Sankt Petri

Grundstufe (ab 23.10.)

dienstags, 13.10 - 13.50 Uhr

Mittelstufe - gemischt

dienstags, 14.45 - 15.30 Uhr

Aufbaustufe - Jungen 

dienstags, 15.30 - 16.30 Uhr

Aufbaustufe - Mädchen

donnerstags, 14.30 - 15.30 Uhr

Mädchen Ensemble

donnerstags, 14.30 - 17.00 Uhr

Alle Proben im Christian-V.-Saal

Rückfragen zu den Chören

beantwortet 

Kantor Jonathan Sievers:

kirchenmusiker@sankt-petri.dk  

Telefon: 33933874.

Kirchenmusik im Herbst 

Sonntag 27. Oktober 17:00 Uhr 

Mozart c-moll Messe

Kantorei Sankt Petri, 

Mitglieder des DR-SimfoniOrkestret

Sopran 1 - Oksana Lubova

Sopran 2 - Catarina Kynaston

Tenor - Gerald Geerink

Bass - NN

Leitung - Jonathan Sievers

Eintritt 150/50 Kronen

Sonntag 10. November 17:00 Uhr

Alban Berg - Sieben frühe Lieder, 

Richard Strauss - Allerseelen

Sopran - Oksana Lubova, 

Klavier - Jonathan Sievers

Eintritt frei

Samstag 30. November 15:00 Uhr

Liebe Alte Weihnachtslieder

Kinder- und Jugendchor Sankt-Petri, Kantorei Sankt Petri

Violine - Sabine Bretschneider-Jochumsen

Leitung - Louise Howell und Jonathan Sievers

Eintritt 150/50 Kronen
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Sonntag 27. Oktober 17:00 Uhr, Mozart c-moll Messe

Wie das Requiem blieb die c-moll 
Messe Wolfgang Amadeus Mozarts 
unvollen-det, woran jedoch nicht der 
Tod des Komponisten schuld war, son-
dern andere Umstände, die bis heute 
nicht vollständig geklärt sind.

Mozart war zwar erst 26 Jahre alt als er 
die Messe zu schreiben begann, jedoch 
schon ein mit allen Wassern gewasche-
ner Kirchenmusikkomponist – er hatte 
über 15 Messen und zahlreiche kleinere 
Kirchenwerke geschrieben. Aufgrund 
des geringen Interesses, das der Salzbur-
ger Erzbischof  Colloredo als aufgeklär-
ter Fürst der Messfeier entgegenbrachte 
und aufgrund der kirchenmusikalischen 
Gepflogenheiten in Österreich zur Zeit 
Josephs II. schrieb Mozart meistens 
„missae breves“. Das waren kurze Mes-
sen, in denen die großen textreichen 
Teile Gloria und Credo lediglich in 
einem Satz vertont wurden. Selbst die 
für hohe Feiertage vorgesehenen „mis-
sae solemnes“ mit Pauken und Trompe-
ten durften nicht zu lange dauern.

Die c-moll Messe ist dagegen sowohl 
von der Instrumentalbesetzung, als auch 
von der geplanten Ausdehnung eine 
echte „missa solemnis“ italienischen 
Typus´. Gloria und Credo sind ähnlich 
wie bei der h-moll Messe von Bach in 
zahlreiche Nummern gegliedert. Bachs 
h-moll Messe stand auch auf  andre We-
ise Pate für die Komposition der c-moll 

Messe. Die Messe ist in den Chorteilen 
durch und durch kontrapunktisch gear-
beitet – nicht nur in den beiden Fugen 
„Cum Sancto Spiritu“ und „Osanna in 
excelsis“. Interessanterweise hat Con-
stanze die damals schon aus der Mode 
gekommene Form der Fuge besonders 
geschätzt und Mozart stets animiert, 
sich auf  diesem Gebiet zu versuchen. 
Besonders das doppelchörige „Qui tollis 
peccata mundi“ mit seiner absteigenden 
Chromatik und schweren Orchesterbeg-
leitung atmetet den Geist des Leipziger 
Thomaskantors. Alfred Einstein schreibt 
zu diesem Satz in seiner berühmten 
Mozart-Monografie, dass er entstanden 
sei „...unter der Vorstellung des Erlö-
sers, der unter der Last des Kreuzes 
und unter Geißelhieben nach Golgatha 
zieht – es ist ein Satz ebenbürtig ... dem 
einleitenden Doppelchor der Matthäus-
Passion...“.   

Dabei ist es nur der Neugierde Mozarts 
und seiner Bekanntschaft zu Baron van 
Swieten zu verdanken, dass Mozart die 
Musik Johann Sebastians Bachs über-
haupt kannte. Zu jener Zeit waren die 
Werke des „alten“ Bachs von einigen 
Ausnahmen abgesehen so gut wie ver-
gessen – wichtiger waren der „Londo-
ner“ Bach - Johann Christoph und der 
„große“ Bach - Carl Philipp Emanuel.

Die c-moll Messe ist selbst in ihrer 
torsohaften Gestalt ein vollendetes Mei-

sterwerk, in dem sich die verschiedenen 
unterschiedlichen Stilebenen der ver-
schiedenen Messteile auf  subtile Weise 
zu einer geschlossenen Gesamtform 
verbinden
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Lutherabend am 29. Oktober

Eine Frau, die ihre Meinungen mindestens so vehement vertritt, 

wie der Namensgeber des Abends: 

Birthe Rønn Hornbech 

Tochter eines Kopenhagener Pastors, 
Juristin mit einem lebenslangen Enga-
gement und Interesse für Theologie und 
Christentum. Anregungen erhält sie 
nach eigener Aussage aus den Studien 
über Martin Luthers Protest gegen 
die katholische Lehre und die Recht-
fertigungslehre. Aber die ehemalige 
Vizepolizeidirektorin, Integrations- und 
Kirchenministerin beschäftigt sich auch 
mit Luthers Lehre von den zwei Regi-
mentern und der weltlichen Obrigkeit. 

Damit der Geist Luthers an diesem 
Abend auch musikalisch vertreten sein 
wird, hat Birthe Rønn Hornbech eine 
Auswahl von Lutherliedern vorgenom-
men.

Der Vortrag findet auf  Dänisch statt.

Termin: Dienstag, den 29. Oktober 2019

Zu diesem Abend ist eine Anmeldung 
erforderlich:

Bitte Mail an 
Hauptpastor@sankt-petri.dk

Neue Adresse? 

Bitte unserem 

Kirchenbüro mitteilen!

 per Mail an 

kirchenbuero@sankt-petri.dk

Bitte denkt auch

in diesem Jahr

wieder an den

Mitgliedsbeitrag

von 250 Kronen

für unsere

Gemeinde!
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Der neue Jahrespraktikant Patrick Semrau

Hej,

Ich heiße Patrick Semrau, bin 18 Jahre 
alt und komme aus einem kleinen Dorf  
im Hannoverschen Umland. Zur Zeit 
lebe ich nur mit meinen Eltern hier, da 
meine Schwester ein Jahr in Taiwan zur 
Schule geht. Die Schule geht bei mir 
nun bald aber sicher zu Ende, so dass 
ich mehr Raum für meine Freizeitak-
tivitäten habe. Sportlich aktiv bin ich 
hauptsächlich beim Volleyball, da ich 
gerne Teil einer Mannschaft bin. Ich 
mache aber auch noch Karate und un-
ternehme gerne ausgedehnte Radtouren. 
Viel von meiner Freizeit fließt auch in 
meine Aktivität bei der Sozialdemokra-
tischen Partei hier vor Ort, bei der ich 
Teil des Ortsvorstand bin. Dazu kommt 

die Jugendarbeit in unserer Kirchenge-
meinde.

Ich bin überzeugter Europäer und freue 
mich deswegen besonders, eine Zeit in 
einem anderen europäischen Land zu 
verbringen. Umso mehr, da es Däne-
mark ist. Ein Land, zu dem ich mich 
immer hingezogen gefühlt habe, was 
wohl auch an den vielen Familienurlau-
ben dort liegt. Jetzt wird es Zeit, nicht 
nur die touristische Perspektive einzu-
nehmen, sondern Teil der Gesellschaft 
zu werden. So kann ich mit Sicherheit 
sehr viel lerne - über die Menschen, die 
Kultur und wie dann im echten Leben 
in Dänemark alles läuft. So oft gilt 
Dänemark als Vorbild in seine famili-
enfreundlichen, sozialen Politik und ich 
bin gespannt, was ich davon für mein 
eigenes politisches Engagement mitneh-
men kann.

Insbesondere freue ich mich auch auf  
das Gemeindeleben. Das Zusammen-
kommen zweier Kulturen und dann 
auch in einer Großstadt, statt einem 
kleinen Dorf, ergibt sicherlich eine ganz 
andere Dynamik.

Ich freue mich auf  all die Menschen, 
die ich kennenlernen werden darf, auf  
meine Gastfamilie und auf  all die of-
fenen Chancen!

De bedste ønsker,

Patrick Semrau

Herzliche Einladung 
zum Mitmachen! 

Krippenspiel 2019
Wir laden alle Kinder der 0. bis 4.
 Klasse ein, beim Krippenspiel der
 Sankt Petri Kirche mitzumachen!

Das Krippenspiel wird 
an Heiligabend im Gottesdienst 

um 14 Uhr aufgeführt. 

Ab dem 14. November
 werden wir immer mittwochs 

von 14.30 bis 15.30 Uhr 
dafür proben.

 Weitere Informationen und 
Anmeldezettel gibt es nach den
 Herbstferien im Kirchenbüro, 

außerdem werden die Anmelde-
zettel auch in der Schule verteilt.

Anmeldefrist 
ist der 14. November.

Rückfragen beantwortet 
Pastorin Rajah Scheepers
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Kirche für Kinder im Herbst an Sankt Petri 

Kindergottesdienst 
an Sankt Petri
Einmal im Monat 

jeweils sonntags um 11 Uhr 

auch mit ”8+” 

für ältere Kinder

Sonntag, 23. September

Kindergottesdienst  

und AchtPlus

Sonntag, 7. Oktober

Familiengottesdienst zum

 Erntedankfest

Bitte Erntegaben für den

 Erntealtar mitbringen! 

Sonntag, 4. November

Familiengottesdienst 

”Sankt Martin” mit der

 Chorschule Sankt Petri

Sonntag, 9. Dezember

Kindergottesdienst 

und AchtPlus

Macht mit beim 
Sankt-Martin-

Workshop!

Auch in diesem Jahr bieten wir 
einen besonderen Tag zur Vorbe-

reitung des Laternenfestes an: 

 Am Samstag, den 3.11., 

von 10 Uhr bis ca. 15 Uhr 

machen wir Theater und üben 

eine Martinsgeschichte für das 

Laternenfest ein.

Wir basteln Laternen und lassen 
sie leuchten! Wir singen 
Martinslieder, damit wir 
beim Umzug der Schule 

unsere Innenstadt beschallen! 
Alle Schulkinder sind herzlich

 zu diesem Tag eingeladen!

Anmeldezettel gibt es 

ab dem 1.10. auf 

www.sankt-petri.dk/kirche 

und im Intranet der Schule.
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Mietzuschüsse für Gemeindemitglieder

Im Laufe der 444-jährigen Geschichte 
unserer Gemeinde wurden vor allem 
von Gemeindemitgliedern Legate 
gestiftet und Fonds eingerichtet, deren 
Zinserlöse der Sankt Petri Gemeinde 
oder ihren Mitgliedern zugute kommen 
sollen. Im Jahr 2000 wurde ein neuer 
Fond gegründet: der „St. Petri, Thyme’s 
og Pelt’s Fond“. In diese neue Stiftung 
sollten die Mittel eingebracht werden, 
die aus dem Verkauf  des Stiftsgebäudes 
an die Sankt Petri Schule entstanden 
waren. Die ursprünglichen Geldgeber 
zum Bau des Stiftsgebäudes aus den Jah-
ren 1737-1780 wollten damals „billige 
Wohnungen für würdige und bedürftige 
Mitglieder der St. Petri Gemeinde“ zur 
Verfügung stellen. Wie erwähnt, wurde 
der Name des Fonds zur Erinnerung an 
die ursprünglichen Stifter gewählt: St. 
Petri, weil die Gemeinde schon 1737 ein 
„Pfleg-Haus“ einrichtete. Thyme, weil 
der ehemalige Kirchenvorsteher Winand 
Thyme 1775 die Hälfte seines Vermö-
gens der Gemeinde für die Erweiterung 
des Hauses übertrug. Und schließlich 
Pelt. Abraham Pelt war der Besitzer 
einer Zuckerraffinerie. Sein einziges 
Kind starb früh, und Abraham Pelt 
finanzierte 1779 einen weiteren Anbau 
an das „Pfleg – Haus“. 1780 vermachte 
er in einer Schenkungs-urkunde die-
sen Anbau der Sankt Petri Kirche „zu 
ewigen Zeiten“. Der neue Fond hat 
einen Vorstand, dem der Königliche 

Patron, der Hauptpastor sowie drei 
Kirchenratsmitglieder angehören. Die 
Zweckbestimmung des neuen Fonds 
führt sinngemäß die Gedanken der 
Stifter von vor über 200 Jahren weiter: 
seit 2000 können die Zinserträge des Ka-
pitals als Mietzuschüsse gegeben werden 
„an bedürftige Personen, die Mitglieder 
der St. Petri Gemeinde in Kopenhagen 
sind“. Alternativ können die Zinsen 
auch für Zwecke verwandt werden, 
die dem Wohl der Gemeinde dienen.
Für das Jahr 2019 stehen wieder Mittel 
zur Verfügung, die gemäß der obigen 
Zweckbestimmung zu verteilen sind. 
Deshalb können bedürftige Gemeinde-
mitglieder auch in diesem Jahr einen 
Mietzuschuss beantragen.   

Ein schriftlicher Antrag mit Be-
gründung und Angabe der Personen-
Nummer (CPR - nr.) sowie des Bank-
kontos mit Registrierungsnummer 
kann an den Vorstand des Fonds 
geschickt werden und muss spätestens 
am 25. Oktober 2019 eingegangen sein. 
Wir müssen die Zuteilungen an die 
einzelnen Empfänger an SKAT melden. 
Eventuell hat eine Zuteilung Einfluss 
auf  Überweisungen von „Udbetaling 
Danmark“.  ’

Die Anschrift:

St. Petri, Thyme’s og Pelt’s Fond
Larslejsstræde 11, 1.
1451 København K 

Kathrin Trepka

Fondsbeauftragte des Kirchenrats
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Sankt Petri Gemeindeverein
Die  Senioren von heute und morgen tref fen s ich jeden 3.  Donnerstag im Monat um

 1 5  U h r  i m  B u g e n h a g e n s a a l  i n  d e r  L a r s l e j s s t r æ d e .  We n n  S i e  I n t e r e s s e  a n

 d e r  e i n e n  o d e r  a n d e r e n  Ve r a n s t a l t u n g  h a b e n ,  d a n n  k o m m e n  S i e  d o c h  a u c h !

Har du lyst til at være med? Vi taler både dansk og tysk. Det ville glæde os at hilse på dig.

19. September 

Heute wird Sabine Kirchmeier den 
Vortrag halten, den sie krankheitsbe-
dingt 2017 nicht halten konnte:  “Sprog 
og politik - hvem bestemmer over det 
danske sprog?”  

17. Oktober 

Am 3. Oktober ist Tag der deutschen 
Einheit. Aus diesem Anlass sehen wir  
”Wanderweg der deutschen Einheit”, 
60-minütige Dokumentation über einen 
innerdeutschen Wanderweg von der öst-
lichsten deutschen Stadt Görlitz bis in 
die westlichste deutsche Stadt Aachen. 
WDR 2009. 

21. November 

Heute freuen wir uns auf  den ersten 
Vortrag von Rajah Scheepers:  Eine 
Chronologie des Alten Testamentes, 
Dichtung und Wahrheit.  

12. Dezember 

Unser Weihnachtsnachmittag. Alle 
Jahre wieder….  Wir freuen uns auf  

Jonathan und die Chorkinder und auf  
den Nikolaus.  Rajah wird uns zum 
Eingang begrüssen. Und zwischendurch 
hat sie auch noch etwas geplant, als 
kleine Überraschung für uns.

2020

16. Januar 

Spielfilm ”Die letzte Stufe”, mit u.a. 
Ulrich Tukur. Der Film beginnt 1939 
mit der Rückkehr Dientrich Bonhoeffers 
aus dem sicheren Amerika nach Deut-
schland kurz vor dem Ausbruch des 2. 
Weltkrieges.

20. Februar

Bilanz der deut-
schen Einheit, wir 
sehen den ZDF 
Zweiteiler
1) Von blühenden 
Landschaften
2) Ein Land 2 
Seelen

19. März 

Rajah Scheepers erzählt heute, was uns 
die Schriftrollen vom Toten Meer über 
die Entstehung des Alten Testaments 
erzählen. In einer Höhle nahe bei 
Qumram fand 1947 ein Beduinenjunge 
mehrere Leder-Schriftrollen.

Im Herbst n.J. 

werden wir dann hören, dass die Evan-
gelien im Zweiten Testament nicht alle 
zur selben Zeit entstanden sind, und 
warum es vier Evangelien im Neuen 
Testament gibt.
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Konfirmation 2019

Am 9. Juni 2019 wurden in Sankt Petri konfirmiert:

Hintere Reihe von Links nach rechts:

Mette Heinemann, Maia Sørensen, Eske Olli Andersen, 
Bianca Alexandra Weber, Lena Charlotte Rafn Welzel

Mittlere Reihe v.l.n.r.:

Hauptpastor Peter Krogull, Kristine Møgelvang, Jaspar 
Christian Nowak Lonsdale, Lara Patricia Weber, William 
Ramlow Toft, Marie Lucia Winterberg-Poulsen, Anton 
Hamdorf-Baunsgaard, Anna Hovgaard-Schulze

Vordere Reihe:

Clara Frieda Steiner-Rode, Phillip Elias Andresen Weyhreter, 
Helena Beret Delphine Reijen, Julius Bülow Clausen, 
Frederikke Marie Worm

Hintere Reihe von links nach rechts: 

Lasse Schröder Lebahn, Alexander Thomas Strandly Røkke, 
Tim Nicholas Deeg

Mittlere Reihe v.l.n.r.: 

Thorbjørn Mindedal Weichert, Paulina Sophia Mara Küchen, 
Sebastian Leiholt, Elena Meier Pedersen, Christopher Horn 
Nielsen, Peter Krogull, Helena Elisabeth Axtmann Petersen

Vordere Reihe v.l.n.r.: 

Mikkel Nymand Gjaldbaek, Pauline Mittmann Baun, 
Valentin Thomas Bjerre Wahl, Anna Scheibel Hedegaard, 
Finn Marius Pustolla Lampe
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Was macht eigentlich... Christian Schnepf ?

Wo ist es für dich nach Kopenhagen 
weitergegangen? Was machst du da? 
Wie geht es dir?

Nach meinem Auslandsvikariat in St. 
Petri bin ich wieder in die Nordkirche 
zurückgekehrt. Die mecklenburgische 
Kleinstadt Gadebusch ist seitdem meine 
neue Wirkungsstätte. Dort lebe und 
arbeite ich seitdem und dort wurde 
ich im Februar 2018 auch zum Pastor 
ordiniert. Zu meinem Einzugsbereich 
gehören ca. 1.200 Gemeindeglieder 
und drei Kirchtürme: die Stadtkirche 
Gadebusch und die beiden Dorfkirchen 
in Roggendorf  und Groß Salitz. Zu den 
beiden Dorfgemeinden gehören noch 25 
weitere Dörfer ohne Kirchturm.

Nach der Zeit im hyggeligen Kopen-
hagen war das natürlich erstmal eine 
Umstellung . Allerdings hat es nicht 
lange gedauert und ich war mittendrin 
in Stadt- und Dorfleben. Als Mecklen-
burger unter Mecklenburgern fiel mir 
das aber auch nicht sonderlich schwer. 
Außerdem erfahre ich in meiner Arbeit 
viel Unterstützung. Inzwischen kann 
ich also sagen, dass ich gut angekom-
men bin – sowohl als Pastor, als auch als 
Mensch.

Hat die Zeit an Sankt Petri dir etwas 
für deinen neuen Dienst „gebracht“? 

Unsere drei Kirchengemeinden haben 
eine relativ lange Zeit der Vakanz hinter 

sich. Hinzukommen strukturelle und 
finanzielle Herausforderungen. Das 
sehr vorausschauende und strukturierte 
Arbeiten, wie ich es in St. Petri gewohnt 
war, hilft da sehr. Gelegentlich frage ich 
mich: Wie würde man jetzt in St. Petri 
mit dieser Situation umgehen? Das hat 
auch schon zu guten Lösungen geführt. 
Wöchentliche Dienstbesprechungen 
gehören jetzt zum normalen Arbeitsall-
tag dazu. Außerdem gibt es eine sehr 
versierte Finanzverantwortliche. Seit 
kurzem laden wir nach jedem Gottesdi-
enst auch zum Kirchenkaffee ein, was 
sehr gut ankommt. Von St. Petri inspiri-
ert ist auch meine Arbeit mit den Kon-
firmanden. Mit dem 4-Wochen-Modell 
lässt sich viel intensiver arbeiten. Das 
der Pastor am Montag frei hat, daran 

arbeiten wir noch.

Wenn du an Petri und Kopenhagen 
denkst: Gibt es da etwas, was du be-
sonders vermisst?

Ganz klar: die Menschen! Es waren so 
viele tolle und herzliche Begegnungen 
und so unterschiedliche Geschichten. 
Daran denke ich gerne zurück. Aber 
natürlich vermisse ich auch diese wun-
derbare Stadt mit ihren vielen Möglich-
keiten: das hyggelige Café, der Besuch 
im Theater, das Wolkengucken in Kon-
gens Have – das war die Leichtigkeit des 
Seins. Gerne denke ich daran zurück, 
weiß aber auch: so weit weg ist das alles 
ja gar nicht. Wenn ich wollte, könnte ich 
morgen da sein.

Hast du in deinem Auslandsvikariat 
„Blut geleckt“ an Auslandsarbeit? 
Denkbar, dass es dich auch noch mal in 
die Fremde verschlägt?

Nun bin ich zwar erst einmal Pastor in 
Mecklenburg und das auch sehr gerne. 
Aber die Möglichkeit, eines Tages wie-
der in die Ferne zu schweifen, Kirche 
an anderen Orten dieser Welt zu erleben 
und zu gestalten, lasse ich mir auf  jeden 
Fall offen. Kopenhagen war in dieser 
Hinsicht eine wundervolle Erfahrung 
und ich wünsche der St. Petri-Gemeinde 
und den neuen Mitarbeitern  für die 
Zukunft Gottes reichen Segen!
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Volkstrauertag
am Sonntag, den 17. November 2019

Im Jahr 1939 überfiel die deutsche 
Wehrmacht ohne Kriegserklärung 
Polen. Es begann der Zweite Weltkrieg, 
der sechs Jahre dauerte und rund 60 
Millionen Menschen das Leben kostete. 
Ein Zehntel der Opfer waren Polen, die 
Hälfte von ihnen jüdischen Glaubens. 
Polen war das erste Opfer der Ideologie 
vom „Lebensraum“: Der Staat wurde 
zerschlagen, seine Bevölkerung mit 
Vertreibung, Zwangsarbeit, Terror und 
Vernichtung überzogen. Von der natio-
nalsozialistischen Ideologie ließen sich 
auch Christinnen und Christen verein-
nahmen. Ebenso waren es aber Christi-
nnen und Christen, die nach 1945 die 
Feindschaft zwischen Polen und Deut-
schland aufzubrechen wagten. 1965 
nannte die Ostdenkschrift der EKD die 
Vertreibung der Deutschen aus den Ost-
gebieten „Teil des schweren Unglücks, 
das das deutsche Volk schuldhaft über 
sich selbst und andere Völker gebracht 
hat“. Im gleichen Jahr schrieben die 
polnischen katholischen Bischöfe in 
einem Brief  an ihre deutschen Amtsbrü-
der: „[Wir] gewähren Vergebung und 
bitten um Vergebung.“ 1989 forderten 
die Menschen in der DDR und in Polen 
mit Montagsdemonstrationen und der 
Solidarnośś-Bewegung ihre Freiheit. 
2019 schätzen viele Menschen offenbar 
nationale Interessen höher als Frieden, 
Freiheit und Versöhnung. 

Am diesjährigen Volktrauertag geden-
ken wir des Leides, das unsere Vor-
fahren über unser Nachbarland Polen 
brachten. Wir gedenken des Mutes 
derer, die sich für die Versöhnung 
unserer Völker eingesetzt haben und 
sich weiter engagieren. Nie wieder, so 
fordern und beten wir, dürfen Krieg und 
Hass zum Mittel der Politik in Europa 
werden. 

Kranzniederlegung

Botschafter Detlef  Rünger wird um 
9.30 Uhr auf  dem Vestre Kirkegård 
einen Kranz niederlegen und Worte des 
Gedenkens sprechen. Zum Abschluss 
spricht die Hauptpastorin der St. Petri-
Kirche das Totengebet.

Gottesdienst

Pfarrer Axel Bargheer und Hauptpa-
storin Rajah Scheepers leiten um 11.00 
Uhr einen Gottesdienst in der Sankt 
Petri Kirche. Auch in diesem Jahr wird 
der Volkstrauertag in Kooperation mit 
dem 9. Jahrgang der Sankt Petri Schule 
begangen. Das Thema wird durch das 
Jubiläum des Ausbruchs des Zweiten 
Weltkriegs vor 80 Jahren bestimmt. 
Die Schülerinnen und Schüler des 9. 
Jahrgangs werden sich in den nächsten 
Monaten mit dem Thema beschäftigen 
und ihren Beitrag zum Volkstrauertag 
2019 erarbeiten.

Gemeinsamer Abschluss

Im Anschluss an den Gottesdienst lädt 
die Botschaft herzlich zu einem Emp-
fang in den Christian-V. Saal.
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So erreichen Sie uns:

Öffnungszeiten des Büros:
Mo. bis Do.: 9 bis 12 Uhr

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

Bettina Wilting
Kirchenbüro

Larslejsstræde 11, kld.
1451 København K

Lukas Warnatsch
praktikant@sankt-petri.dk

Stefan W. Jensen
Kirchendiener

Tel.: 33 93 38 72

Jonathan Sievers
Organist und Kantor

Tel.: 33 93 38 74
kirchenmusiker@sankt-petri.dk

Rajah Scheepers
Hauptpastorin

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

hauptpastor@sankt-petri.dk

Wir begrüßen unsere neuen 
Gemeindemitglieder!

Werden auch Sie Mitglied 
der Sankt Petri Kirche! 

Wenden Sie sich bei Fragen gerne 

ans Kirchenbüro 

(kirchenbuero@sankt-petri.dk) 

oder an Pastorin Rajah Scheepers 

(hauptpastor@sankt-petri.dk)!
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst
Sonntags, 11 Uhr, im Anschluss Kirchencafé im Christian-V.-Saal

September
16.09.  16. Sonntag nach Trinitatis Gottesdienst                Scheepers/Sievers

23.09.  Gottesdienst mit Kindergottesdienst und AchtPlus               Scheepers/Sievers/KiGo-Team

ss

Oktober
07.10.  Familiengottesdienst am Erntedankfest      Scheepers/Sievers/KiGo-Team
  (Bitte Erntegaben mitbringen!)                                     

14.10.  20. Sonntag nach Trinitatis Gottesdienst                            Scheepers/Sievers

21.10.  21. Sonntag nach Trinitatis  Gottesdienst mit Abendmahl              Scheepers/Sievers

28.10.  22. Sonntag nach Trinitatis  Gottesdienst                                 Scheepers/Sievers
(Umstellung auf  Winterzeit beachten!)

November
04.11.  Familiengottesdienst ”Sankt Martin”       Scheepers/Sievers/KiGo-Team
  mit dem Kinderchor Sankt Petri

11.11.  Drittletzter Sonntag Gottesdienst                 Scheepers/Sievers

18.11.  Ökumenischer Gottesdienst zum Volkstrauertag                   Bargheer (Predigt)/Scheepers/Sievers

25.11.  Ewigkeitssonntag Gottesdienst mit Abendmahl                                  Scheepers/Sievers

Dezember
02.12.  1. Advent Gottesdienst                 Scheepers/Sievers 
09.12.  2. Advent Gottesdienst mit Kindergottesdienst,                Scheepers/Sievers/KiGo-Team
    AchtPlus und Adventskirchencafé     


