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Abschied
Unser Leben ist wie eine Reise
mit vielen kleinen und großen Zielen.
Heute sind wie hier und morgen woanders,
und das Gestern schleppen wir mit uns.
Wir tragen unsere gepackten Koﬀer
und mit ihnen so manche Last und Mühe.
Allerlei Gerümpel beﬁndet sich darinnen.
Unwichtiges mischt sich mit Notwendigem.
Damit aber unsere Reise gelingen kann
und die Lebensfreude uns nicht verlässt,
willst Du, Gott, uns auf unserer Reise begleiten,
unsichtbar in unseren Gedanken und Träumen.
Sei du mit uns mit deinem reichen Segen in unseren Erinnerungen wie in unserer Hoﬀnung,
in unserem Gestern, Heute und auch Morgen.
(Kurt Rainer Klein)

Liebe Mitglieder und Freunde beider Deutschen Evangelischen Gemeinden!
Der Sommer hat begonnen und damit auch die Reisezeit - nach zwei CoronaJahren für viele mehr ersehnt denn je. Manche freuen sich dabei auf einen
Erholungsurlaub am Meer, andere auf einen Wanderurlaub in den Bergen, wieder
andere unternehmen eine Städtereise oder planen eine Reise in ein fernes Land.
Auch für mich und meine Tochter Esther steht in diesem Sommer eine Reise an.
Bei uns geht es allerdings nicht um eine Urlaubsreise, sondern um eine Reise zu
einer neuen Lebensstation. Sie führt uns von der Mündung des Rheins hin zu
seiner Quelle: in die Schweiz. Nach neun Jahren läuft zum August dieses Jahres
meine EKD-Entsendung aus, und ab 1. August werde ich die Pfarrstelle der
Lutherischen Kirche Basel und Nordwestschweiz antreten.
Die Vorfreude auf das Neue, die ein Au=ruch mit sich bringt, mischt sich mit
Traurigkeit über das, was ich zurücklassen muss: Da sind die Städte Amsterdam
und Rotterdam (sowie die Niederlande insgesamt), die mir nach all den Jahren zu
einem guten Stück Heimat geworden sind, und da seid vor allem Ihr, liebe
Menschen beider Gemeinden, die ihr mir über all die Jahre ans Herz gewachsen
seid; darunter auch diejenigen von euch, mit denen ich, besonders in den beiden
Kirchenräten, enger zusammengearbeitet habe und quasi "durch dick und dünn"
gegangen bin.
Was ich mitnehme sind wunderbare Erinnerungen: An viele gemeinsame
Gottesdienste, Kasualien und Feste, an lebendige Kinderveranstaltungen und
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interessierte Konﬁrmandengruppen, an "gezellige" Basare und Ausﬂüge, an
verbindende Gemeindekreise und Seelsorgegespräche, an "geschäftige"
Sitzungen und Teamtreﬀen sowie an bewegende Musik- und ÖkumeneVeranstaltungen. All das (und noch vieles mehr) durfte ich in dieser Zeit
mitgestalten und miterleben.
Daneben gab es auch manches, was mühsam war und mich eine ganze Menge
Energie gekostet hat. Ich denke an die Bausanierung beider Gemeindehäuser und
deren Finanzierung, an die beiden Coronajahre mit mehr als 80 Newslettern,
Video- und Zoomgottesdiensten und zuletzt an den Brandschaden in der DEG
Amsterdam sowie die Überarbeitung der gemeinsamen Vereinbarung.
Insgesamt aber blicke ich in dieser Zeit des Übergangs mit großer Dankbarkeit
auf neun erfüllte Berufs– und Lebensjahre zurück und bin sehr froh, dass ich mich
damals von Bingen nach „Holland“ auf den Weg gemacht habe.
Bei aller kulturellen und landschaftlichen Veränderung, die jetzt zum Sommer hin
ansteht, gibt es auch das eine oder andere, was Amsterdam und Basel
miteinander verbindet, und was ich spannend ﬁnde. Eines davon ist in jedem Fall
die Nähe zu einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt,
Ein bekanntes Zitat von Antoine de Saint-Exupéry lautet: "Man sieht nur mit dem
Herzen gut. Das Wesentliche aber ist für die Augen unsichtbar."
Für mich sind das Wesentliche die gelungenen Begegnungen und herzlichen
Beziehungen, die es gab, der gemeinsam erlebte und gelebte Glaube, und das
Stück Heimat, das wir mit Euch teilen durften. All diese Erfahrungen sind mir ein
wertvoller Schatz, aus dem ich auch in meinem weiteren Leben schöpfen werde.
An verschiedenen Orten mit neuen Herausforderungen und Erwartungen für die
Zukunft gehen unsere Wege nun weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn es
dabei die eine oder andere Wegkreuzung gäbe, an der wir uns wieder begegnen.
Nach meiner Verabschiedung hier werde ich am Sonntag, dem 28. August in
Basel in mein neues Amt eingeführt. Dazu seid ihr herzlich willkommen!
Ich danke euch für alles, was wir in dieser Zeit miteinander geteilt haben, und für
alle Verbundenheit, die ich und Esther in dieser Zeit erfahren haben.
Für jetzt sagen wir erstmal „A-Dieu“ - Gott behüte euch - verbunden mit einem
hoﬀnungsvollen „Auf Wiedersehen!“ und guten Segenswünschen für die
Zukunft!
Herzlichst
Eure Pfarrerin
Janina Glienicke
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Klimagerechtigkeit
„Es braucht klare Worte, entschlossene Hoﬀnung und tätige Umkehr
und — es braucht sie jetzt.“
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat im März dieses Jahres
ihre erste bundesweite Klimakampagne gestartet. „Die Klimakrise fordert unseren Glauben und unser Handeln“, erklärte die EKDRatsvorsitzende Annette K. in Hannover: „Es braucht klare Worte, entschlossene Hoﬀnung und tätige Umkehr und es braucht sie jetzt.“
Ab sofort sind auf www.ekd.de/klimagerecht und unter dem Hashtag

#klimagerechtwerden Geschichten von Menschen zu ﬁnden, die sich auf
unterschiedlichste Weise für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einsetzen.
Ein „Weiter so“ geht nicht. Die EKD setzt sich dafür ein, dass die
Menschheit Wege ﬁndet, innerhalb der ökologischen und sozialen Grenzen unseres Planeten zu leben und den Klimawandel aufzuhalten.
Anna-Nicole H., Präses der EKD-Synode, fügte hinzu: „Wir sind an den
Punkt gekommen, an dem wir radikal umdenken müssen. Wir brauchen
Verzicht und ein Genug, denn die Veränderungen kommen unauXaltsam
auf uns zu.“ Gott an der Seite zu wissen, könne Kraft geben, immer wieder neu zu beginnen und Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung
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wirklich zu übernehmen. „Im Kleinen und im Großen, quer durch alle
Generationen hindurch, unabhängig von politischen Überzeugungen
und Weltanschauungen - rund um den Globus.“
Der Kampagne sollen neben Prominenten wie dem Arzt und Buchautor
Eckart von Hirschhausen weitere Menschen ein Gesicht geben, die das
Thema Klima fest in ihrem Alltag verankert haben - vom Aktivisten bis
zur Bio-/Fairtrade-Kantinen-Betreiberin.
Die EKD setze sich seit langer Zeit aus theologischen, ethischen und humanitären Gründen für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein,
hieß es weiter. Obwohl auch insbesondere viele junge Menschen für die
gleichen Ziele auf die Straße gehen, mangele es bisher oft an Berührungspunkten. Ziel dieser Kampagne sei es daher, das Engagement der
Kirche und ihrer vielen Akteure in der Öﬀentlichkeit stärker sichtbar zu
machen.
Auch die Auslandspfarrer*innen, die von der EKD in die Regionen Nordund Westeuropa sowie Mittel-, Ost- und Südosteuropa entsandt sind,
beschäftigt das Thema Klimagerechtigkeit und die Umsetzungsmöglichkeiten vor Ort in den jeweiligen Gemeinden. So stand die jährliche Tagung, die 2022 wieder präsent in Höör/Malmö (Schweden) und der Öresund-Region stattfand, diesmal unter dem Thema „Öko-Theologie: Global denken – lokal handeln. Eine Frage der Haltung.“
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Einführung von Pfarrer Albrecht Holthuis
Nach erfolgter Wahl am 6. März wird Pfarrer
Holthuis am 15. August seinen Dienst in unseren
beiden Deutschen Evangelischen Gemeinden Amsterdam und Rotterdam antreten.
Seine Einführung für seinen Dienst in beiden Gemeinden wird im Rahmen eines gemeinsamen
Gottesdienstes stattﬁnden

am Sonntag, dem 18. September um 14.00 Uhr
in der Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam
Im Namen beider Kirchenräte laden wir Sie und euch herzlich ein, daran
teilzunehmen. Gelegenheit zur Begegnung und zu Grußworten besteht
beim anschließenden Empfang.

Neuer Konﬁ-Kurs startet!
Nach den Sommerferien startet wieder ein neuer
Konﬁrmandenkurs. Diesmal unter Leitung des neuen Pfarrers Albrecht Holthuis, der zum 15. August
sein Amt beginnt.
Der Unterricht ﬁndet in der Regel monatlich blockweise an einem Samstagvormittag statt.
Der erste Unterrichtssamstag ist am 10. September geplant von
10.30-14.00 Uhr. Vorab gibt es einen einführenden Elternabend (31.8.)
und einen Begrüßungsgottesdienst (4.9.).
Alle Jugendlichen der beiden Gemeinden Amsterdam und Rotterdam, die
derzeit 13 Jahre (oder älter) sind, sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wir bitten um eine Anmeldung per E-Mail bis spätestens 15. August unter: pfarramt@deg-amsterdam.nl
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Öﬀnungszeiten:
Am 2. und 4. Sonntag im Monat, 12.00-16.00;
Dienstag und Donnerstag 10.00-13.00
www.spiralart.eu
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Ausstellung / Tentoonstelling 'Spirali Mirabili'
Alexander Heinz-Nötzel (*1980) ist nicht
nur ein Physiker, Erﬁnder und Musiker aus
Deutschland. Er ist auch ein außergewöhnlicher Künstler, der sich seit Jahren mit digitaler Kunst beschäftigt. Alexander stellte
bisher in Deutschland und Italien aus.
Er lebt und arbeitet in den Niederlanden,
wo seine Werke in diesem Jahr erstmals zu
sehen sein werden. Mit seinen Spirali Mirabili erschaﬀt Alexander
ein farbenfrohes Universum aus Spiralen und entführt uns in unbekannte, rätselhafte Welten. Alexanders Kunst basiert auf wissenschaftlichen Formeln, die auch eine beruhigende Wirkung haben
können: die Harmonie der Sphären. Darüber hinaus möchte
Alexander, dass wir uns in Zeiten von „climate change“ unserer
einzigartigen Herkunft, der Erde, bewusst werden und lässt uns
von einer möglichen anderen Heimat träumen.
Herzlich willkommen!

Es gibt Maler, die die Sonne in einen gelben Fleck
verwandeln.
Es gibt aber andere, die dank ihrer Kunst und Intelligenz
einen gelben Fleck in die Sonne verwandeln können.
Pablo Picasso
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Deutschsprachige Gottesdienste der Urlaubsseelsorge (EKD) in den
Niederlanden während der Sommerferien
Mal so richtig die Seele baumeln lassen: Für viele Menschen ist der Urlaub die
wichtigste Zeit im Jahr. Die Evangelische Kirche ist auch an zahlreichen
Urlaubsorten im In- und Ausland für Sie da. Mit Gottesdiensten an
stimmungsvollen Orten, mit Aktivitäten für die ganze Familie, mit Vorträgen,
Führungen und Konzerten. Und mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die ein
oﬀenes Ohr haben für alles, was einem im Urlaub so durch den Kopf geht.
In den Niederlanden lädt die dt. Urlaubsseelsorge in Zusammenarbeit mit
niederländischen Kirchengemeinden vor Ort zu folgenden Angeboten ein:
Cadzand / Zeeland
26.06. - 17.07.2022 und 07.08. - 21.08.2022
Sonntags, 11:00 Uhr, Maria Kerk
Am 28.08.2022 - 10:00 Uhr!
www.pknzuidwesthoek.nl
Callantsoog und Den Helder, Julianadorp / Nordholland
10.07. - 14.08.2022
Sonntags, 11:00 Uhr, PKN Ontmoetingskerk in Julianadorp
www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl
Groet, Gemeinde Schoorl / Nordholland
31.07. - 14.08.2022
Sonntags, 11:00 Uhr, PKN Witte Kerk
www.kerkschoorl.nl
Oostkapelle / Zeeland
17.07. - 14.08.2022
Sonntags, 10:30 Dorpskerk
www.pgoostkapelle.nl
Renesse / Zeeland
03.07.- 24.07.2022
Sonntags, 11:00 Uhr, PKN Jakobuskerk
www.kerkopschouwen.nl
Insel Texel / Westfriesische Inseln
24.07. - 31.07.2022
Sonntags, 11:30 Uhr, PKN Kerk De Koog
www.demtex.nl
Zoutelande / Zeeland
21.07. - 11.08.2022
Donnerstags, 19:00 Uhr, St. Cathareinkerk
www.pknzoutelande.nl/
Quelle: https://www.ekd.de/urlaubsseelsorge-in-europa-67204.htm
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Ziehende Landschaft
Man muss weggehen können
und doch sein wie ein Baum:
als bliebe die Wurzel im Boden,
als zöge die Landschaft und wir standen fest.
Man muss den Atem anhalten,
bis der Wind nachlässt
und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt,
bis das Spiel von Licht und Schatten,
von Grün und Blau die alten Muster zeigt,
und wir zu Hause sind,
wo es auch sei, und niedersetzen können und
uns anlehnen.
Quelle: Hilde Domin, Gesammelte Gedichte

Wohin wir kamen
– wohin wir kommen,
alles ist anders,
alles ist gleich.
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Gottesdienst für Groß und Klein am Ostermontag
Bei schönstem Osterwetter feierten wir am Ostermontag, dem 18. April einen Familiengottesdienst in der Willem de Zwijgerkerk und freuten uns über die zahlreichen Teilnehmer. Zum Thema des Gottesdienstes "Weg ist der Stein!“ gab es eine Bibelerzählung zu
Markus 16, Verse 1-8.
Unsere Pfarrerin Janina Glienicke hatte das Holzkreuz aus
unserer Kirche in der Viottastraat mitgebracht. Daran durften die Gottesdienstbesucher einen Trauerﬂor knüpfen,
der ein Sinnbild für die ärgsten Ängste jedes einzelnen war.
Im Verlauf des Gottesdienstes kamen dazu noch rote
„Tränen“, die dafür standen, was uns traurig macht. In
Form einer auf Dialog angelegten Ansprache legte Janina
die Bedeutung der einzelnen Symbole auf unsere Zeit bezogen aus, und wir sangen wir den Liedruf aus Taizé „Oculi
nostri“. Am Schluss durfte jeder noch eine Blume für die
Freude an das Kreuz stecken. Das Leben hat gesiegt. Mit
dem Glaubensbekenntnis in einfacher Sprache, dem Fürbittengebet, Vaterunser und fröhlichen Liedern beendeten
wir den Gottesdienst. Musikalisch wurde der Gottesdienst
von A. M. am Flügel gestaltet.
Im Anschluss an den Gottesdienst konnten sich die Besucher nach zwei Jahren endlich wieder einmal zum Osterbrunch treﬀen, während die Kinder die
versteckten Osternester suchten. Wir danken an dieser Stelle dem
„Osterhasen“ nochmal herzlich und ebenso allen, die etwas zum Osterbrunch mitgebracht haben.

In der Willem de Zwijgerkerk war über die Passionszeit und Ostern auch eine Kunstinstallation von P. S. zu sehen, mit dem Titel „Aan Tafel“. Inspiriert durch das berühmte Gemälde vom letzten Abendmahl von Leonardo da Vinci nimmt der Künstler die Themen auf,
die im letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern mitschwingen - wie Leiden, Verrat,
aber auch die Fragen nach Treue, Verbundenheit und Neubeginn - und überträgt sie in
unsere Zeit. Damit stellt er uns als Betrachter heute die Frage, wie wir als Mensch sind
und wie wir ein wahrer Mensch werden können.
F. R.
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Pﬁngsten - Segen liegt in der Luft
Am Pﬁngstsonntag feierten wir morgens in der uns mittlerweile schon
vertrauten und schönen Willem de Zwijgerkerk das Fest des Heiligen
Geistes, das Fest der BEGEISTERUNG, den "Geburtstag" der Kirche. 50
Tage nach Ostern wehte der Geist Gottes.
Wir sangen viele schönen Pﬁngstlieder:

•
•
•
•
•

‘O komm Du Geist der Wahrheit und kehr bei uns ein. ‘
‘Komm Heilger Geist, mit Deiner Kraft, die uns verbindet und Leben
schaﬀt.’
‚Atme in uns, Heiliger Geist‘
‘Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt Lebendigkeit.’ und
‘Strahlen brechen viele aus einem Licht.’

Wir hörten die Geschichte vom Pﬁngstbrausen aus der Apostelgeschichte
und ließen uns begeistern vom Heiligen Geist. In der Predigt erzählte
Janina Glienicke von den Gesetzen, die uns das Leben schwer machen:
dem Gesetz der Macht des Stärkeren, (siehe Ukrainekrieg), dem Gesetz
der Macht des Geldes, dem Gesetz der Macht der Gewohnheit, dem Gesetz von der Unentrinnbarkeit des Todes. Diese Gesetze haben uns oft im
Griﬀ, und produzieren Ängste und Sorgen. Aber was, wenn diese Gesetze
doch nicht so stark wären? Wenn wir allein auf uns gestellt wären, hätten diese Gesetze eine scheinbar umfassende Macht über uns. Aber spä-
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testens seit Pﬁngsten sind wir nicht mehr allein. Wir haben in Gottes Geist
einen Mitbewohner und stehen in als Christen in einer Trostgemeinschaft.
Neue Möglichkeiten tun sich damit auf, und eine neue Gesetzmäßigkeit
gilt: die Gesetzmäßigkeit des Geistes. Vor Gott sind die alten Gesetze aufgehoben, und unser Leben bekommt eine neue Perspektive, auch über
den Tod hinaus.
Gottes Geist weht aber nicht im Vorübergehen, nicht nur an Sonntagen.
Gottes Geist will auch wie ein Mitbewohner behandelt werden. Das ist
nicht immer bequem und bringt auch Verantwortlichkeiten mit sich mit.
Auf der anderen Seite entsteht Hoﬀnung und Trost.
Das gilt auch für unsere Gemeinden. Nach zwei Coronajahren und ihren
spürbaren Folgen, wie schwindenden Kirchenbesucherzahlen und zurückhaltende ehrenamtliche Beteiligung, will Gottes Geist unsere Kirche wieder mit neuem Leben füllen.
Beim gemeinsamen Abendmahl im Kreis um den Altar gab es Gelegenheit,
das einzuüben: Wir erfuhren die Kraft des Geistes, der Gemeinschaft, der
Zuversicht und des Friedens.
Schließlich gab es noch zwei passende Texte, die spontan dazu gelesen
wurden:
‘In notwendigen Dingen: die Einheit.
In fraglichen Dingen: die Freiheit.
In allem: die Liebe.’ (AUGUSTINUS)
‘Ohne die Vision Gottes ist die Geschichte nicht mehr auszuhalten!’
(ARNOLD TOYNBEE)

Beim Orgelnachspiel von H. S., der dankenswerter Weise die Vertretung
übernommen hatte, füllte sich die Kirche mit lauten und himmlischen
Klängen. Auch der Organist war in Bewegung und vibrierte mit.
Vom göttlichen Geist berührt, schlossen wir die Gemeinschaft mit anregenden Gesprächen beim Kirchenkaﬀee ab.
U. B.
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Liebe Gemeindemitglieder und Freunde!
Seit unserem letzten Gemeindebrief hat sich in unserem Kirchenrat personell einiges
verändert. Neben den bereits angekündigten Austritten von S. S. und F. G. im Juni haben
in den letzten Monaten leider auch M. van der W., Y. K. und E. F. entschieden, den Kirchenrat zu verlassen. Jede einzelne dieser Entscheidungen ﬁnden wir sehr schade, aber
wir respektieren sie natürlich, verstehen die persönlichen Gründe für diese Entscheidungen und sind sehr dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten Jahren.
Von diesem Hintergrund beschäftigt uns als Kirchenrat zurzeit ganz besonders, wie wir
die hinterlassenen Lücken füllen können. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich den Vorsitz
des Kirchenrats übernommen, und F. R. ist stellvertretende Kirchenratsvorsitzende. Dankenswerterweise wird S. S. bis zum Sommer das Schatzmeisteramt beibehalten. Mit dem
Beginn der Amtszeit von Herrn Holthuis werden wir gemeinsam über die zukünftige Verteilung der Aufgaben sprechen. Vielleicht haben sich bis dahin ja auch weitere Kandidaten für den Kirchenrat ﬁnden können?
Die weitere personelle Veränderung, mit der wir uns im Kirchenrat zurzeit beschäftigen,
ist der bevorstehende Abschied von unserer Pfarrerin Janina Glienicke, die unsere Gemeinde nach neun Jahren verlassen wird. Parallel laufen auch erste Vorbereitungen für
die Begrüßung unseres neuen Pfarrers Albrecht Holthuis. Beide Ereignisse werden uns als
Gemeinde prägen. Während wir mit einem weinenden Auge dem Abschied von Janina
Glienicke, die unsere Gemeinde sehr engagiert begleitet und gestaltet hat, entgegen
schauen, blicken wir auch mit einem lachenden Auge in Zukunft und sind gespannt, welche Impulse Herr Holthuis mitbringen wird.
Mit dem anstehenden Pfarrstellenwechsel haben wir zusammen mit dem Kirchenrat der
DEG Rotterdam beschlossen, die gemeinsame Vereinbarung zu überarbeiten. Die Grundlage für die neue Vereinbarung wurde in einem kleineren Ausschuss erarbeitet, in dem
Mitglieder aus beiden Kirchenräten vertreten waren. Inzwischen haben wir uns aber auch
im großen Plenum im Beisein von Herrn F. (EKD) zu der Vereinbarung ausgetauscht und
erarbeiten gerade eine neue Version.
Außerdem beschäftigen wir uns infolge des Brands im Kirchenrat gerade auch wieder
intensiv mit dem Thema Bau. Nachdem erste Arbeiten bereits gemacht und abgeschlossen wurden, stehen wir weiterhin im Kontakt mit Versicherungen und Handwerkern, um
die notwendigen Renovierungsarbeiten zu planen. Auch wenn wir uns Anfang des Jahres
gewünscht haben, dass die Wiederherstellungsarbeiten nach dem Brand schneller vorangingen, freuen wir uns über jeden „Meilenstein“, der erreicht ist und sind bis dahin unserer Nachbargemeinde, der Willem de Zwijgerkerk, weiterhin sehr dankbar, dass wir an
zwei Sonntagen im Monat die dortigen Räumlichkeiten für unsere Gemeindeveranstaltungen nutzen können. Ihr seht, es gibt einiges zu tun im Kirchenrat! Deshalb möchten
wir auch den Gemeindebrief nutzen, euch Gemeindemitglieder herzlich einzuladen, uns
als neues Kirchenratsmitglied oder auf Ad Hoc Basis bei einzelnen Aufgaben zu unterstützen! Sprecht uns gern an, wenn ihr euch vorstellen könnt, euch zukünftig aktiver für die
Gemeinde einzusetzen.
Eure C. W.
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Neues von den

Amsterdammertjes
Spielgruppe für Kinder von 0 - 4 Jahren
Nach den Sommerferien werden sich die Amsterdammertjes wieder regelmäßig
treﬀen!
Parallel zu den Deutschkursen werden auch wir die Räumlichkeiten der Willem
de Zwijgerkerk nutzen können, um uns miteinander auszutauschen und gemeinsam zu singen und zu musizieren!
Das sind die kommenden Termine (Teilnehmerbeitrag 4€/ Kind )
Anmeldung:

11. November 2022
18. Dezember 2022
jeweils von 14:30 bis 15:30 Uhr und von 16:00 bis 17:00 Uhr
in der Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, 1076 VX Amsterdam.
Neuzugänge sind immer herzlich willkommen!

G
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Deutschkurse
Aus verschiedenen Gründen können wir im Schuljahr 2022/23 erst im
November mit dem Deutschkurs anfangen. Deshalb haben wir beschlossen, dieses Jahr nicht zwei Blöcke anzubieten, sondern nur einen,
der von November bis Juli durchläuft.
Die Planung ist folgendermaßen:

Selbstverständlich wird die Vergabe der Plätze für die "Kleinen" in der
üblichen Reihenfolge laufen: heutige TeilnehmerInnen -> Geschwisterkinder -> Warteliste. Für die Großen gibt es dabei sicherlich genug Platz.
Auf Wunsch vieler Eltern versuchen wir, zwischen den Deutschterminen
deutschsprachige Workshops zu organisieren. Dazu können wir aber
noch nichts Näheres sagen. Die Workshops werden dann in jedem Fall
einzeln zu buchen sein.
Vorläuﬁg bleiben wir in der Willem de Zwijgerkerk; über einen Ortswechsel informieren wir euch natürlich rechtzeitig.
Das Deutschkursteam
A. van V. & K. Z.
deutschkurs@xs4all.nl
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Frauenkreis
Im zweiten Quartal konnte sich der Frauenkreis wieder regelmäßig am
2. Freitag des Monats treﬀen. Da wir infolge des Brands die Kirchenräume derzeit noch nicht nutzen können, haben wir uns bei verschiedenen
Mitgliedern zu Hause getroﬀen.
Im April waren wir bei M. zu Gast, die uns an einem wunderschön gedeckten Tisch zum verspäteten Frühstück
empﬁng. E. und M. brachten auch noch Kuchen mit, und
so konnten wir es uns gut gehen lassen. Neben der leiblichen Nahrung gab es aber auch noch Nahrung für Geist
und Seele. M. las uns ein Kapitel aus dem Buch „Das größte Geschenk“ von
Matthias Hoﬀmann
vor. Ein Buch mit Gleichnissen, Geschichten und Anspielen – frei nach
Hoﬀmanns Erzählungen.
Auch bei unserem Mai-Treﬀen wurde ein Buch vorgestellt. Diesmal waren wir in Diemen
bei F. zu Gast. In munterer Runde stellte sie uns das
Buch „Der letzte Hirte“ vor, das unser zukünftiger Pfarrer, Albrecht Holthuis, geschrieben hat. Ein Roman mit
realistischem Hintergrund, der den Leser aus dem Heute einer Kleinstadt am Niederrhein über die USA bis
nach Israel mitnimmt, wobei ein am Niederrhein ansässiger Pfarrer das Leben eines seiner Vorgänger in den
dreißiger Jahren zu ergründen versucht, der im Dritten
Reich in ein Konzentrationslager
gebracht wurde und von dem vermutet wurde, dass er diese Zeit
nicht überlebt hat.
Endlich konnten wir auch wieder einmal einen Ausﬂug machen! Wir besuchten im Juni das Singer Museum in Laren, wo wir geraume Zeit durch die
Ausstellungen „Theo van Rysselberghe—Schilder van de zon“ und die
„Collectie Nardinc—Sluijters en de modernen“ streiften. Auch der äußerst gut
sortierte
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Museumsshop bekam unsere volle Aufmerksamkeit.
Beim Lunch im Museumsrestaurant und unter Genuss diverser „Kunstbroodjes“
hatten wir noch einmal Gelegenheit, uns ausgiebig mit Janina auszutauschen—
immerhin ihr letzter Frauenkreis. Aber vielleicht besucht sie uns ja auch einmal,
wenn sie demnächst als „normaler Tourist“ mal wieder in Amsterdam verweilt.
Wir würden uns freuen!

In den Monaten Juli und August (Ferienzeit) haben wir keinen Frauenkreis. Wir treﬀen uns das nächste Mal wieder am 9. September bei M. in
Uithoorn.
Ich wünsche euch allen einen guten,
erholsamen Sommer und freue mich
schon auf unser Treﬀen im Septem-

ber, bei dem natürlich wie immer gern auch neue Teilnehmerinnen willkommen sind.
F. R.
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NEUE MITGLIEDER / FREUNDE
GETAUFT WURDEN
KINDERGEBURTSTAGE (bis 12 Jahre)
GEBURTSTAGE (ab 70 Jahren)
VERSTORBEN

N

A

D

Ö

21

Neues aus der Ökumene
Am 5. Mai wird in den Niederlanden mit dem "bevrijdingsdag" das Ende der
deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gefeiert. Anlässlich dessen beging
der Raad van Kerken in diesem Jahr eine Ökumenische Vesper mit Totengedenken in der Waalse Kerk. Die Vorbereitungsgruppe, der ich angehören durfte,
stellte das Gedenken unter das landesweite Motto: "Vrijheid in verbondenheid".
Ungefähr 50 Menschen feierten mit uns, und viele hatten sich außerdem dem
Livestream zugeschaltet.
Als wahres Geschenk erfuhr ich es, in diesem Abendgottesdienst zwischen den
zwei Bibellesungen mit allen zusammen das deutsche Lied "So ist Versöhnung"
zu singen. Gerade in der jetzigen Situation, mit einem erneuten Krieg zwischen
zwei Nachbarländern mitten in Europa, tat es gut, die Friedensbitten in Englisch,
Französisch, Deutsch, Ukrainisch, Niederländisch und Äthiopisch zu hören und
für unsere Stadt Amsterdam folgendermaßen zu beten:
Voor deze stad bidden wij,
dit Amsterdam van U,
de plaats waar Gij ons stelt.
Laat het een stad zijn
vastberaden – tot ruimte voor meerstemmigheid,
heldhaftig – in verzet tegen wat mensen kleineert,
barmhartig – in haar oordelen en haar daden.
Wij bidden dat Amsterdam meer en meer Mokum wordt:
en plaats waar mensen U binnen laten.
Am 19. Mai traf sich der Raad van Kerken Amsterdam, in der ich unsere DEG vertrete, zu seiner nächsten Sitzung. Ich wurde gefragt, ob ich diesmal die Andacht
zu Beginn machen möchte. Unter der Überschrift "dem Rad in die Speichen fallen" sprach ich über Dietrich Bonhoeﬀer und darüber, was wir von ihm in unserer Zeit lernen können. Inhaltlich ging es in dieser Sitzung hauptsächlich um das
Thema: Was bedeutet die Stadt Amsterdam für mich persönlich, und was haben
wir dieser Stadt und den Menschen, die in ihr leben, als christliche Kirchen zu
geben?
Ihren 30. Geburtstag feiert in diesem Jahr die Stiftung ERV (Evangelische Roze
Viering) - eine Basisgemeinde von Schwulen und Lesben, die monatlich immer
am letzten Sonntag ihre Gottesdienste in der Oranjekerk feiern. Am 28. August
geht zu diesem Anlass der Gottesdienst in die Mitte des Landes, nach Zwolle.
Die Leitung der Pastoralen Arbeit dieser Gemeinde besteht allein aus Ehrenamtlichen. Die Predigten werden von verschiedenen Pfarrern und Pfarrerinnen aus
unterschiedlichen Glaubensprägungen gehalten. Wer sich informieren möchte,
ﬁndet unter www.erv.amsterdam weitere Informationen.
M. van der W.
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EINLADUNG
Pfarrerin Janina Glienicke hat sich neun Jahre lang mit Geist,
Herz und Hand für unsere beiden Deutschen Evangelischen Gemeinden in Amsterdam und Rotterdam eingesetzt. Zum August
dieses Jahres läuft die Zeit ihrer Entsendung aus. Ende Juli wird
sie mit ihrer Tochter Esther in die Schweiz ziehen, um dort die
Pfarrstelle der Lutherischen Kirche in Basel und der Nordwestschweiz anzutreten.
Mit Dankbarkeit blicken wir auf die gemeinsame Zeit zurück
und laden Sie und euch herzlich ein zu unserem Sommergottesdienst für Groß und Klein, in dem Pfarrerin Janina Glienicke
verabschiedet wird.
Unser Gottesdienst findet statt am

Sonntag, 3. Juli um 12.30 Uhr
in der Willem de Zwijgerkerk
Olympiaweg 14, 1076 VX Amsterdam

Im Anschluss an den Gottesdienst
laden wir Sie und euch ein zu einem Empfang, bei dem Gelegenheit
besteht, ein Grußwort zu sprechen.
Ihr / Euer Kirchenrat
der DEG Amsterdam
Fragen und Anmeldungen von Grußworten:
_____________________________________________________________________
Die Verabschiedung von Rotterdam findet am Sonntag, dem 26.6. um 10.30 Uhr in der
DEG Rotterdam statt. Einführung am Sonntag, 28.8. um 14.00 Uhr, Kartäuserkirche
Basel, vgl. www.luther-basel.ch
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Juli
So 3.7.

12.30 Uhr

Sommergo&esdienst für Groß und Klein
mit Verabschiedung von
Pfarrerin Janina Glienicke (vgl. S. 22)

14.30 Uhr

Kinderdeutschgruppe für 4-7jährige (s. S. 17)

14.30 Uhr

Amsterdammertjes für Kinder von 0-4 Jahren (s. S. 16)

16.00 Uhr

Kinderdeutschkurs ab 7 Jahren (s. S. 17)

16.00 Uhr

Amsterdammertjes für Kinder von 0-4 Jahren (s. S. 16)

So 17.7.

Sommerpause

kein Go esdienst

Sommerpause

kein Go esdienst

August
So 7.8.
So 21.8.

12.30 Uhr

Go&esdienst
Pfarrer Albrecht Holthuis

Mi 31.8.

19.00 Uhr

Konﬁrmandenelternabend (vgl. S. 7)

So 4.9.

12.30 Uhr

Go&esdienst mit Begrüßung der neuen
Konﬁrmand*innen (vgl. S. 7)
Pfarrer Albrecht Holthuis

Fr

9.9.

10.30 Uhr

Frauenkreis (s. S. 19)

Sa 10.9.

10.30 Uhr

Konﬁrmandenunterricht (s. S. 7)

Do 15.9.

19.30

Raad van Kerken Amsterdam

So 18.9.

14.00 Uhr

Go&esdienst zur Einführung von
von Pfarrer Albrecht Holthuis (vgl. S. 7)

September

Auch im 3. Quartal werden voraussichtlich noch alle Gottesdienste in der Willem de
Zwijgerkerk stattﬁnden. Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Webseite!
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Bei gutem Wetter feiern wir unsere Gottesdienste im Garten.
Juli
So

10.7.

10.30 Uhr

Go*esdienst, Prädikant U. T.

Mi

13.7.

13.00 Uhr

Frauenlunch (vgl. S. 29)

Mi

13.7.

15.00 Uhr

Spiel- und Krabbelgruppe (vgl. S. 28)

So

24.7.

10.30 Uhr

Go*esdienst, Prädikant U. T.

August
So

14.8.

10.30 Uhr

Go*esdienst, Prädikant U. T.

So

28.8.

10.30 Uhr

Go*esdienst
Pfarrer Albrecht Holthuis

Mi

31.8.

19.00 Uhr

Konﬁrmandenelternabend, (vgl. S. 7),
DEG Amsterdam

12.30 Uhr

Go*esdienst mit Begrüßung der
neuen Konﬁrmand*innen (vgl. S. 7) ,
Pfarrer Albrecht Holthuis,
DEG Amsterdam

September
So

4.9.

Sa

10.9.

10.30-14.00 Uhr

Konﬁrmandenunterricht,
DEG Amsterdam (vgl. S. 7)

So

11.9.

10.30 Uhr

Go*esdienst mit begl. KiKi,
Pfarrer Albrecht Holthuis

So

18.9.

14.00 Uhr

Go*esdienst zur Einführung von
Pfarrer Albrecht Holthuis (vgl. S. 7),
Willem de Zwijgerkerk Amsterdam

So

25.9.

10.30 Uhr

Go*esdienst mit Abendmahl und begl.
Kiki, Pfarrer Albrecht Holthuis
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WELTGEBETSTAG 2022
Jedes Jahr wird weltweit am ersten Freitag im März der
Weltgebetstag organisiert, wobei Frauen (und Männer)
zahlreicher Kirchengemeinden verschiedenster Konfessionen in aller Welt zusammen beten, feiern und teilen. Am 4. März war
es dann auch soweit. Das Thema war diesmal ‘Gottes Gelobte’. Zusammen mit anderen evangelischen und katholischen Christen aus den Innenstadt haben wir in der Citykerk ‘het Steiger’ gebetet und die von Frauen aus England, Wales und
Nordirland entworfene Liturgie umgesetzt und
untermalt mit Gesang. B. S. und ich vertraten dabei unsere Deutsche Evangelische Gemeinde
Rotterdam und haben auch bei den Vorbereitungen des Gebetstages geholfen. Im kommenden
Jahr wird der Weltgebetstag von Frauen aus Taiwan vorbereitet.
C. N.

KLEIDERBASAR
Es ist kaum zu glauben, wie schnell wir dieses Mal den Kleiderbasar aufgebaut hatten. Es hatte fast den Eindruck, als ob wir öfter nach dem Gottesdienst, so eingespielt Tische im Kirchsaal au=auen und unzählige Kisten und Säcke aus dem Keller hochschleppen. Und dazu noch die Geselligkeit untereinander. Wenn es nicht so anstrengend wäre, könnte man
es glatt viel öfter machen. Bereits am Dienstag Nachmittag war dann
auch alles verkaufsbereit ausgepackt und sortiert für den Verkauf am
13.+ 14 Mai. Am Mittwoch startete die Krabbelgruppe wie gewohnt mit
dem Vorverkauf, und am Freitagmorgen ging es dann richtig los. Einige
Besucher fanden zu uns durch Reklame in den Schulen und andere auch
über das Internet. Auch am Samstag bis 16 Uhr kamen noch einige Besucher, jedoch etwas weniger als erwartet.
Die Stimmung war gut, und es ergaben sich nette Gespräche bei Kaﬀee
und Kuchen im Garten. Knapp 1000 Euro kamen dieses Mal zusammen,
Dank vieler ﬂeißiger Helfer.
K. F.

26 R

R

OSTERGOTTESDIENST FÜR GROβ UND KLEIN
Im Ostergottesdienst für Groβ und Klein sind wir
zusammen eingetaucht in die Passions- und
Ostergeschichte und haben den Weg von Karfreitag bis Ostern gemeinsam durchlebt, den
Weg vom Leiden am Kreuz hin zur Osterfreude.
Es war ein Gottesdienst in ganz besonderer
Form. Zu Beginn erhielten alle groβen und kleinen Besucher drei Dinge: einen schwarzen Stoﬀstreifen, einen roten Blutstropfen aus Papier
und einen Kuli. Wie würde es wohl weiter gehen? Was würde damit passieren? Am Altar lehnte ein schweres, massives Holzkreuz, mit feinen
Goldfäden umwunden, das in seiner Höhe viele Gottesdienstbesucher
überragte und den Mittelpunkt unseres Erlebens bildete.
Dreimal machten wir uns während des Gottesdienstes auf den Weg zu
diesem Kreuz. Das erste Mal mit dem schwarzen Stoﬀstreifen, in den wir
all unsere Sorgen, Ängste und Schmerzen geknotet hatten. Ganz dunkel
und düster war das Kreuz geworden, nachdem alle ihre Knoten daran
befestigt hatten. Was quält uns, worunter leiden wir? Das durften wir
beim zweiten Weg zum Kreuz auf den roten Blutstropfen schreiben, den
wir dann zu den Knoten ans Kreuz steckten. Allmählich wurden schon
die Plätze zum Befestigen knapp, so über und über war das Kreuz beladen mit rot-schwarzem Kummer!
Aber dann wurde es auf einmal Ostern! Nicht nur in den biblischen Erzählungen, mit denen Janina durch den Gottesdienst führte, nicht nur in
den Liedern und der Orgelmusik, sondern auch bei uns im Kirchsaal:
Beim dritten Weg zum Kreuz durften wir das Kreuz mit leuchtenden Gerberablüten schmücken! Und wie verwandelt sah das Kreuz danach aus:
Das Dunkle und Düstere war in den Hintergrund getreten, und die herrlichen Rot, Rosa und Orangetöne der Blumen bestimmten das Bild.
So ist uns in diesem Gottesdienst die Passions- und Ostergeschichte
ganz nahe gekommen, verbunden mit unseren eigenen Gedanken und
Gefühlen und eingebettet in das Erleben der Gottesdienstgemeinschaft.
Es war eine besondere spirituelle und religiöse Erfahrung, sich mit Groβ
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und Klein im Kirchsaal in einer langen Reihe zum Kreuz zu bewegen. Und
es war eine heilsame Erfahrung von Gemeinschaft: Zu erleben, dass wir
nicht allein sein müssen mit unseren Sorgen und Ängsten, sondern dass
wir als Gemeinde die Sorgen miteinander
teilen können. Natürlich weiβ ich nicht genau, was alle auf die roten Blutstropfen
geschrieben hatten, aber beim ﬂüchtigen
Hinschauen ist mir ein Wort besonders aufgefallen: Krieg/oorlog.
Nach dem Gottesdienst war die Osterfreude groβ. Es gab ein wunderbares Büﬀet für unseren Osterbrunch, die Sonne schien, die Bäume im Garten blühten, und der Osterhase hatte viele Nester versteckt für alle
groβen und kleinen Kinder!
U. M.

PFINGSTEN 2022
Der Gottesdienst am Pﬁngstmontag wurde diesmal auf einzigartige Weise
begleitet durch den Jungmännerchor der Wuppertaler Kurrende.
Unsere anwesenden großen und kleinen
Gemeindemitglieder haben den Gesang
spürbar genossen.
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SPIEL- UND KRABBELGRUPPE ab 0 Jahren
Wir treﬀen uns normalerweise alle zwei Wochen mittwochs ab 15 Uhr im
Gemeindezentrum. Für die Kinder gibt es altersgerechtes Spielzeug; bei
entsprechendem Wetter bietet der geschützte Garten- im Moment eine
herrliche Gänseblümchenwiese- mit Sandkiste und Spielgeräten extra viel
Platz zum Toben. Mütter/Väter/Omas/Opas können in gemütlicher Runde
Tee oder Kaﬀee trinken und Infos, Tipps und Erfahrungen austauschen. Auch wer nur für kurze
Zeit in Rotterdam ist oder nicht regelmäßig kommen kann, ist herzlich willkommen.
Wir treﬀen uns auf jeden Fall noch am 13.7. Einzelheiten zu eventuellen
Treﬀen in den Sommerferien und dazu, wann es im September wieder
„normal“ weitergeht, stehen zeitnah auf unserer Facebook-Seite
www.facebook.com/DeutscheKrabbelgruppeRotterdam und auf der
Website der Gemeinde. Weitere Infos gibt es bei C. v/d S.,

KINDERKIRCHE IN DER DEG ROTTERDAM
Wie bisher, immer begleitend zum Gottesdienst!
Wusstet ihr schon, dass es bei Familiengottesdiensten, in den Schulferien und bei zu wenig Anmeldungen keine KinderKirche gibt? Deshalb ist es für die
Eltern gut zu wissen, wann KinderKirche stattﬁndet
und für die Mitarbeiter, wer am entsprechenden Sonntag kommen möchte. Aus diesem Grund gibt es seit letztem Herbst eine Appgruppe mit den
Eltern, die Ihre Kinder regelmäßig oder gelegentlich zur KinderKirche
bringen möchten. Darin wird jeder Gottesdienst, an dem KinderKirche
stattﬁndet kurz angekündigt, und die Eltern können über einen Link ganz
einfach (und ohne viele Nachrichten zu empfangen) angeben, ob sie am
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nächsten Sonntag dabei sind oder nicht. So können wir vorher die Anzahl
abschätzen und uns auch besser auf die anwesenden Altersgruppen vorbereiten. Das ist wichtig in unserer Gemeinde, da KinderKirche nicht zu
jedem Gottesdienst stattﬁndet, und die Anzahl und Altersgruppen der
Kinder ziemlich ﬂuktuieren können. Meldet euch als Eltern daher gern an
für die Eltern-Appgruppe: Schreibt eine
Mail an Kinderkirche@deg-rotterdam.nl!
Bis bald, wir freuen uns auf Euch!
Liebe Grüße vom Kinderkirchenteam: C., D., J., D. & M., H. & A.

FRAUENLUNCH
„Gespräche mit deutschen Frauen sind irgendwie doch anders als mit Niederländerinnen“. Und das ist nicht nur so, weil man zusammen Deutsch
sprechen kann, wozu diejenigen, die in einem niederländischen oder internationalen Umfeld wohnen und/oder arbeiten, oft wenig Gelegenheit haben. Deshalb gibt es seit Mai den sog. Frauenlunch: ein lockeres Treﬀen
für Frauen jeden Alters, egal, ob sie nun gerade erst in die Niederlande
gekommen sind oder schon seit Jahrzehnten hier wohnen. Kinder sind
willkommen, stehen aber, anders als bei der Krabbelgruppe, nicht im Mittelpunkt. Wir sitzen in gemütlicher Runde zusammen, wenn möglich im
Garten, und reden über alles, was gerade anliegt, von „koetjes & kalhes“
bis hin zu Problemen am Arbeitsplatz. Bringt mit, was Ihr selber essen
möchtet – und vielleicht eine Leckerei zum Teilen? Getränke sind vorhanden. Die nächsten Treﬀen ﬁnden am 29.6. &
13.7. statt – weitere Daten zeitnah auf der Gemeinde-Website. Bei Fragen: C. v/d S., degkrabbelgruppe@hotmail.com
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Deutsch sein in den Niederlanden – und das Interreligiöse Gedenken am 14 Mai 2022
Der “wunderschöne Monat Mai” - wie Dichter
und Musiker ihn beschreiben - hat für uns
Deutsche seit dem Bombardement auf
Rotterdam am 14. Mai 1940 und die Besetzung der Niederlande durch die deutschen
Nationalsozialisten eine beschwerte Prägung
bekommen. Auch das Totengedenken am 4.
Mai alljährlich seit dem Ende des 2. Weltkrieges und das Holocaust-Gedenken Ende April
beschwert unser deutsches Gemüt.
Von jüdischen Freunden habe ich gelernt, dass sich Jüngere, und sicher
auch unsere Kinder, kein kollektives Schuldgefühl auﬂaden, wohl aber
mit einem kollektiven Schamgefühl der Geschichte des 2. Weltkrieges
begegnen sollten. Deshalb können und sollten wir auch zu den Veranstaltungen gehen und teilnehmen.
Eine wunderbare Idee war es in diesem Jahr, am 14. Mai zu einer interreligiösen Gedenkveranstaltung in die Laurenskerk einzuladen.
Und schließlich ist auch der Krieg um die Ukraine in allen Köpfen und
Herzen ein Grund, für Frieden und Freiheit zu beten, gemeinsam und allein.
M. S.
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Serve the City: Senioren High Tea
Auf Anlass von „Serve the City“ und mit verschieden christlichen Gemeinden haben wir in diesem Jahr bereits zum vierten Mal teilgenommen an
der Himmelfahrtsaktion. Am Samstag, dem 28.Mai hießen wir Senioren
aus Delfshaven und aus unserer Gemeinde herzlich willkommen zum
High-Tea bei uns in der DEG.
Mit kleinen Häppchen , süß und herzhaft, Tee und Kaﬀee und natürlich
selbstgemachtem Eierlikör haben wir
alle Gäste verwöhnt. Es gab einen
regen Austausch untereinander und mit Hilfe von bunten Karten konnten alle Besucher etwas über sich erzählen.
Bei der Verabschiedung gab es dann auch gleich die Frage, ob wir es
nächste Jahr wiederholen. Warum eigentlich nicht?, war die einstimmige Meinung aller Besucher
und Helfer.
Vielen
Dank allen Helfern von City Salt, Thuis in
West und der DSM e.V.
K. F.
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Neu im Dienst der Deutschen Seemannsmission Rotterdam – Wechsel
der Stationsleitung
Mein Name ist S. F. und ich habe zum 1.
Januar die Stationsleitung der Deutschen Seemannsmission Rotterdam
von meinem Vorgänger J. J. übernommen.
Meine Ausbildung zum Diakon absolvierte ich bei der evangelischen Kirche
Mitteldeutschlands, in der Lutherstadt Eisenach und wurde auch dort von
der Landesbischöﬁn I. J. in der Nicolaikirche eingesegnet. Eine zweijährige
Ausbildung zum Geistlichen Begleiter habe ich in Freising auf dem Domberg absolviert, zwar katholisch verantwortet, aber mit ökumenischer
Zielgruppe. Darüber hinaus bin ich Diplom-Sozialwissenschaftler und habe
ein Doktorat in Bildungswissenschaften.
In den letzten 10 Jahren war ich als Diakon bei reformierten Kirchengemeinden in der Schweiz im Kanton Zürich tätig. Ich beschäftigte mich mit
Menschen mit Handicap in einem Inklusionsprojekt, leitete die diakonische Arbeit, die Ausbildung von Freiwilligen und war auch als Katechet
angestellt und im Religionsunterricht der Klassen 2-9 tätig.
Nach diesen 10 Jahren im Gemeindedienst wünschte ich mir eine neue
beruﬂiche Herausforderung in einem diakonisch geprägten Umfeld. Die
Ausschreibung der Deutschen Seemannsmission sprach mich daher sofort
an. So schickte ich meine Bewerbung und bin sehr glücklich, dass es geklappt hat.
Nun bin ich also hier und dabei, mich einzuarbeiten. Unsere beiden Freiwilligen im IJFD, A. und K., unterstützen mich tatkräftig, ebenso der Vorstand des Ortsvereins, vor allem G. W. als Vorsitzender und P. S. als
Schatzmeister. Den guten Kontakt zur Deutschen Evangelischen Gemeinde Rotterdam schätze ich sehr und möchte ihn weiterführen und ausbauen. Die beiden Freiwilligen haben vor Ort ihr Büro und helfen auch gerne bei Gemeindeanlässen, beim Basar und anderen Gelegenheiten. Auch
ich möchte mich zukünftig hier und da einbringen.
Die Arbeit mit den Seeleuten und für die Seeleute zeigt täglich, wie wichtig ein oﬀenes Ohr für ihre Anliegen ist. Sie benötigen auch Simkarten, um
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mit ihren Familien Kontakt halten zu können und brauchen auch einmal
eine Fahrt zum Supermarkt oder zu Western Union. All diese Dinge sind
jeweils Bausteine für das dahinterstehende Motto der Seemannsmission
des „Support of seafarer’s dignity“.
Die heutige Zeit ist nicht einfach. Der Krieg in der Ukraine betriﬀt auch
viele Seeleute, in erster Linie natürlich die ukrainischen Seeleute, aber
auch russische Seeleute, die zunehmende mit Ablehnung konfrontiert
sind und etwa Probleme haben, ihren Familien Geld zu senden und auch
internationale Crews russischer Schiﬀe, die Angst um ihre beruﬂiche Zukunft haben.
Im Hafen haben wir eine Sonderrolle. Wir sind die einzigen, die ausschließlich für die Menschen auf den Schiﬀen zuständig sind. Damit unterliegen wir nicht der ökonomischen Logik, die sonst den Hafen wie ein
Uhrwerk am Laufen hält. Unser Fokus ist der einzelne Seefahrende – ein
Mensch mit Wünschen und Träumen, mit Hobbys, mit Familie und Freunden.
Ich möchte mich an meinem neuen Arbeitsplatz dafür einsetzen, dass die
Menschen auf den Schiﬀen, die uns alle mit 90 % der Waren beliefern und
somit unter eigenem großen Verzicht unseren Lebensstandard sichern,
gesehen, gehört und ernst genommen werden und wir für sie tun können, was uns möglich ist.
Ich freue mich auch auf ein Kennenlernen mit Ihnen und möchte Sie einladen, mich anzusprechen, wenn Sie Fragen haben oder sich für die Seeleute engagieren möchten. Sie können sich in unserem DSM-Ortsverein
Rotterdam einbringen oder auch als Schiﬀsbesucher/in ehrenamtlich tätig sein.
Herzliche Grüße, S. F.
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NEUES AUS DEM KIRCHENRAT
Ein groβes Thema, das uns seit letztem Sommer beschäftigt, ist die Neufassung
der gemeinsamen Vereinbarung der beiden Deutschen Gemeinden Amsterdam
und Rotterdam. Da sich beide Gemeinden eine Pfarrstelle teilen, wird in dieser
Vereinbarung vertraglich die Zusammenarbeit geregelt: die Rechte, Pﬂichten und
auch die Kostenverteilung zwischen den Gemeinden. In einer ersten gemeinsamen Sitzung der beiden Kirchenräte im Sommer 2021 in Rotterdam hatten wir
festgestellt, dass die Verteilung der gemeinsamen Kosten sowie der Zuschüsse
der EKD im Moment nicht sehr transparent geregelt ist. Wir hatten uns darum
darauf geeinigt, die Vereinbarung so zu ändern, dass alle gemeinsamen Kosten
von beiden Gemeinden jeweils zu 50% getragen werden sollen und dass beide
Gemeinden jeweils 50% der EKD Zuschüsse erhalten sollen. Dies sollte für mehr
Transparenz sorgen.
Beide Gemeinden stellten eine Abordnung (L. und D. aus Rotterdam), die sich
seit Sommer 2021 trafen, um die Details der Vereinbarung festzulegen, und in
beiden Kirchenräten wurde viel diskutiert. Es war ein sehr zähes Ringen, bei dem
es lange keine Einigung gab. Gründe hierfür sind die historisch gewachsenen unterschiedlichen Strukturen der beiden Gemeinden, sowie die ﬁnanziell schwache
Position beider Gemeinden. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um die Kosten für die Pfarrwohnung in Amsterdam, die seit 30 Jahren von Amsterdam getragen werden, in Zukunft aber geteilt werden sollen. Eine Rolle spielte dabei
auch die Frage, wo der Sitz der Pfarrwohnung in Zukunft sein soll. Es gab verschiedene Modelle und Kostenberechnungen.
Nachdem Ende März 2022 immer noch keine Einigung erzielt war, fand am 7. April in Amsterdam ein Treﬀen beider Kirchenräte mit Herrn Fischbach von der EKD
statt. Als KR Rotterdam standen wir vor dem Konﬂikt, dass die erwartete Beteiligung an den Kosten in Amsterdam unseren Haushalt so schwer belasten würde,
dass die Zukunft der Gemeinde auf dem Spiel stehen könnte. Herr Fischbach kam
schlieβlich mit dem Vorschlag, dass die Kosten und damit die Arbeitszeit des Pfarrers in Zukunft auch anders verteilt werden könnten: 60% Amsterdam – 40%
Rotterdam. Dies würde den schweren Kostendruck für Rotterdam etwas erträglicher machen.
Auch dieser Vorschlag wurde wieder ausgiebig diskutiert, mit allen Vorteilen und
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Nachteilen und wurde schlieβlich vom KR in der Sitzung am 12. April mehrheitlich
angenommen, zunächst für 1 Jahr. Ab April beschäftigen sich jetzt L., D. und U.
van D. mit der schriftlichen Formulierung der Vereinbarung und der Kommunikation mit Amsterdam. Das Thema Transparenz betriﬀt auch die Tätigkeiten des
Pfarrers und soll in Zukunft mit einem Stundenmodell im Arbeitsvertrag geregelt
werden, in dem auch die zusätzlichen Verwaltungsaufgaben des Pfarrers in Amsterdam aufgenommen werden, die in Rotterdam vom Pfarrbüro erledigt werden. Transparenz ist sowohl für Pfarrer Holthuis als auch für die beiden Gemeinden sehr wichtig.
Geplant ist, dass wir in Zukunft stärker mit dem KR Amsterdam im Gespräch bleiben und uns mindestens zweimal jährlich treﬀen. Auch müssen wir uns wieder
verstärkt dem Thema Finanzen widmen. So wollen wir auf Gemeindemitglieder
zugehen, die im Moment keine oder unregelmäβige Beiträge bezahlen, sowie
eine Arbeitsgruppe gründen, die sich mit der Erschlieβung neuer Einnahmequellen beschäftigt. Auch werden wir versuchen, durch den Einbau eines Studios im
ersten Stock unsere Mieteinnahmen in Zukunft zu erhöhen. D. ist dabei, die Genehmigung des Bauantrags mit der Gemeinde Rotterdam zu regeln.
Natürlich gab es in der ganzen Zeit auch viele andere Themen. Erfreulich war,
dass wir uns wieder präsent in Rotterdam treﬀen konnten, was den Diskussionen sehr zugute kam! Erfreulich war auch, dass nach der Coronazeit wieder viel
mehr Veranstaltungen in unserer Gemeinde stattﬁnden konnten, wodurch auch
wieder mehr praktisch zu besprechen und zu regeln war. Und natürlich war die
Verabschiedung von Janina und die Einführung von Pfarrer Holthuis auch immer
ein Thema.
Im Kirchenrat gibt es somit eine freie Stelle – wer Lust und Zeit hat, unser Team
zu verstärken, möge sich bitte melden!
U. M.

K
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Herzlich willkommen in unseren Gemeinden!
Wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben!
Ob Sie lang- oder kurzfristig in den Niederlanden sind, ob Sie hier arbeiten oder studieren, ob Sie mit Ihrer Familie oder allein hier sind, ob Sie gerade erst zugezogen sind
oder schon lange in den Niederlanden leben, ob Sie in Deutschland aufgewachsen
sind oder einfach Kirche auf Deutsch erleben möchten - bei uns sind Sie willkommen!
Unser Gemeindeleben gestaltet sich durch Mitdenken und Mitmachen, aus gemeinsamen Engagement, aus Geben und Nehmen.
Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, auch wenn Sie nur kurze Zeit in den
Niederlanden sind.
Sprechen Sie uns an beim Kirchencafé oder senden Sie uns eine Mail.
Das Anmeldeformular bekommen Sie im Gemeindebüro oder ﬁnden Sie in unseren
Kirchenräumen und auf unseren Homepages.
Wenn es Ihnen bei uns gefällt, bitte bedenken Sie, dass sich unsere
Gemeinden nicht aus Kirchensteuern ﬁnanzieren, sondern fast ausschließlich aus den
Beiträgen ihrer Mitglieder und Freunde sowie aus Spenden.
Wir sind daher für jede ﬁnanzielle Zuwendung dankbar.
So bekommen Sie regelmäßig unseren Gemeindebrief:
Mitglieder und Freunde erhalten vierteljährlich unseren Gemeindebrief.
Bitte teilen Sie uns daher jede Adressänderung mit!
Wir schicken Ihnen den Gemeindebrief auch ohne Mitgliedschaft gerne zu. Zur
Deckung der Kosten bitten wie Sie dann um eine jährliche Spende in Höhe von € 25.
Kontoverbindungen:
• Amsterdam:
NL30 INGB 0004622500, BIC: INGBNL2A
• Rotterdam:
NL57 ABNA 0422077380, BIC: ABNANL2A
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar: Unsere beiden Gemeinden
sind durch die Steuerbehörde als "Algemeen nut beogende instelling“ (ANBI) anerkannt.
Für ausführliche Informationen verweisen wir auf die Seite des Belastingdienstes
(www.belastingdienst.nl, Stichwort "giften").
RSIN DEG Amsterdam 822608479; RSIN DEG Rotterdam 0023535506
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AMSTERDAM
Kirche & Pfarrerin Janina Glienicke
J.J. Viottastraat 44, 1071 JT Amsterdam
Tel. 020-673 25 22
Mob. 06-16083696
devkiam@xs4all.nl
Willem de Zwijgerkerk
Olympiaweg 14
1076 VX Amsterdam

KIRCHENRAT AMSTERDAM
DEUTSCHE SEEMANNSMISSION
AMSTERDAM
Keizersgracht 733, 1017 DZ Amsterdam
Tel. 020-6220842
www.amsterdam.seemannsmission.org
DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHER VEREIN
Stadhouderskade 153, 1074 BC
Amsterdam
Tel. 06-426 313 95, www.deutsch-nlverein.nl

ROTTERDAM
Kirche & Gemeindebüro:
’s-Gravendijkwal 65, 3021 EE Rotterdam
Tel. 010-4772070, info@deg-rotterdam.nl
Bürozeiten:
Di
10.00-14.00 Uhr (S. B.)
Do
8.30-12.30 Uhr (K. F.)
www.deg-rotterdam.nl
Pfarrerin Janina Glienicke,
s. DEG Amsterdam

KIRCHENRAT ROTTERDAM
Pfarrerin Janina Glienicke (Vorsitz)
DT. SEEMANNSMISSION ROTTERDAM
Nachtegaal 40, 3191 DP Hoogvliet,
Tel. 06-53880666, seemalex@web.de
dsmrotterdam@hotmail.com

Gott spricht:
Und siehe,
Ich bin mit dir und will dich
behüten,
wo du hinziehst,
und will dich wieder herbringen
in dies Land.
Denn ich will dich nicht
verlassen,
(Gen 28, 15)

Retouradresse:

Deutsche Ev. Gemeinde Rotterdam
’s-Gravendijkwal 65,
3021 EE Rotterdam

Ausgabe Gemeindebrief
Juli bis September 2022

