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Ein Vorwort zum Pfingstfest 
Holländisch, sagen manche, sei eine lebenslus-
tige Plattdeutsch-Variante, die früher vielerorts 
nördlich des Mains gesprochen wurde. Wer 
z.B. Martin Luthers Briefe in seiner Mundart 
liest, fühlt sich ans Niederländische erinnert. 
Auch das Englische hatte bis ins 19. Jahr-
hundert viele Ähnlichkeiten mit unserer Spra-
che. Da verwundert es nicht, dass Zeitgenos-
sen eines Erasmus von Rotterdam niemals 
Sprachbarrieren erwähnten, wenn sie in Euro-
pa umherreisten.  

Wer heute durch Rotterdam und Amsterdam schlendert, ist beeindruckt 
über das bunte Völkergemisch, das dort Heimat gefunden hat. In Bus und 
Bahn spricht man Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Chinesisch. 
Findige Geschäftsleute lernen das Nötige, um Touristen zu bedienen. 
Auch in den Kirchen ist Mehrsprachigkeit Tradition, ja schon in den Tagen 
Jesu brauchte das Evangelium wortgewandte Dolmetscher.  

Bis zum letzten Jahr war ich Pfarrer der Johanneskirche in Düsseldorf, 
einer Art „evangelische Kathedrale“ am Sitz der Rheinischen Kirchenlei-
tung. Als die Stadt 2016 Erstaufnahme-Ort für Flüchtlinge wurde, erwei-
terten bald zahlreiche Schutzsuchende, Neugierige und Durchreisende die 
Gottesdienstgemeinde. Im Kirchencafé sitzen jeden Tag Zugereiste und 
lernen Deutsch. Mit Konversationspartnern beim Kaffeeplausch, oder für 
sich allein ins Sprachbuch vertieft, oder in Tischgruppen versammelt, 
büffeln sie Deutsch-als-Fremdsprache. An manchen Tagen herrscht 
„babylonische Sprachverwirrung“. Da radebrecht es auf Koreanisch und 
Kroatisch, auf Farsi und Arabisch, Afghanisch und Kantonesisch, auf 
Kölsch und Bayrisch.  

Liest man die biblische Turmbau-zu-Babel-Geschichte (1. Mose 11) nur 
flüchtig, hält man die Sprachverwirrung für eine Strafmaßnahme Gottes 
wegen Anmaßung („ein Turm bis zum Himmel“). Gott habe die eine, allen 
Menschen gemeinsame Sprache „verwirrt“, damit die Menschen von der 
Baumaßnahme ablassen mussten und ehrfurchtsvollen Abstand hielten. 
Schaut man jedoch genauer hin, ist die „Zerstreuung“ eher ein  
Therapeutikum, ein Anstoß, endlich rauszugehen in die Welt und den Ho-
rizont zu erweitern. Die Diversifizierung der Sprachen führt dazu, dass 
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Menschen ihre Stammtischmentalität aufgeben und sich für die Welt da 
draußen interessieren.  

Immer wenn wir Pfingsten feiern, schlägt die Bibel einen Bogen von Ba-
bel nach Jerusalem. In Babel werden Menschen weltoffen, und ihre vie-
len Sprachen spiegeln ihren Erfahrungsschatz wider. In Jerusalem trafen 
sie aus aller Herren Länder zum Pfingstfest wieder (Apostelgeschichte 2), 
und Gott ließ ein zweites Wunder geschehen: obwohl alle verschiedene 
Sprachen sprachen (und dies endete ja zu Pfingsten nicht!), konnten sie 
einander plötzlich verstehen. Sie tauschten sich aus, teilten sich mit, ent-
deckten im andern einen verwandten Geist…  (Zugegeben, einige Pas-
santen fanden das alles ziemlich abstrus. Sie mutmaßten, es sei Alkohol 
im Spiel gewesen - Coffeeshops waren in Jerusalem noch illegal - aber aus 
denen sprach wohl eher der Neid der Ahnungslosen.) 

Nun verfügen wir nicht über die Wunderkräfte Gottes. Aber wir können 
Fremdsprachen lernen, und Auslandsgemeinden pflegen ja mindestens 
zwei. Gut so! Denn wenn Menschen sich über Sprachbarrieren hinweg 
verstehen, tritt etwas Wunderbares ein: Je mehr wir einander verstehen 
und einander mitteilen können, desto mehr Verbundenheit und Heimat-
gefühl entsteht. Sprache öffnet die Tür zum Herzen des Nächsten. Des-
wegen sagen die Engländer: >learn by heart<, und die Franzosen sagen: 
>apprendre par coeur< - Sprachen soll man nicht nur mit dem Kopf, son-
dern (auch) mit dem Herzen lernen. – Das Pfingstfest ist der perfekte 
Tag. Irgendwas liegt dann in der Luft, das uns verständig macht. In mei-
ner alten Kirche hieß es immer: Gehen Sie nicht nach dem Gottesdienst 
nach Hause, ohne mit einem Menschen zu sprechen, den Sie noch nicht 
kennen. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Fest, 

Pfarrer Uwe Vetter 
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Vorstellung Pfarrer Uwe Vetter 
Viele von euch haben Herrn Vetter mittlerweile schon kennen gelernt.  
Er ist „Ruhestandspfarrer” und wird unsere beiden Gemeinde bis Ende 
Mai unterstützen. Für diejenigen, die noch keine Gelegenheit hatten zum 
Kennenlernen, im Nachfolgenden eine kurze Vorstellung: 

 

Ich heiße Uwe Vetter und möchte mich den 
Deutschen Evangelischen Gemeinden Amster-
dam und Rotterdam mit ein paar Sätzen vorstel-
len.  

DEG - in meiner Heimatstadt Düsseldorf gibt es 
in jedem Souvenir Shop DEG-T-Shirts, in leuch-
tenden Farben. DEG steht dort für Düsseldorfer 
Eislauf Gemeinschaft, für ein Eishockey-Team, 
dem die DEG-Fangemeinde die Treue hält, ob sie 
gewinnen (selten) oder verlieren (meistens).  

Meine alte Liebe gilt der Auslandsarbeit der EKD, denn ich war selbst vor 
längerem Pastor in London-West und habe dieses Abenteuer genossen. 
Als mich im letzten Advent das Außenamt der EKD in Hannover bat, den 
Gemeinden in Amsterdam und Rotterdam beizuspringen, die gerade ih-
ren frisch gewählten Pfarrer verloren hatten, sagte ich zu. Bis zum 
Pfingstfest kann ich Gottesdienste beisteuern und mithelfen „die Herde 
zusammenzuhalten“. Die Neuausschreibung der Pfarrstelle ab Sommer 
muss geschickt abgefasst sein. Und die Konfirmanden werden am 
Pfingstsonntag an zwei Orten – Amsterdam und Rotterdam – gefeiert, 
was möglich ist, wenn zwei Pfarrer zur Verfügung stehen.  

Wichtig ist, dass nicht nur ein Notdienst verrichtet wird. Nach der entner-
venden Corona-Isolation googeln manche „ihre evangelische Kirche“ im 
Internet. Sie suchen eine Gemeinschaft jener, die einen Glauben teilen. 
Wie können wir die Versprengten neu einladen, wie die Neugierigen 
empfangen, wie jene einbinden, die gern etwas beitragen möchten? Kon-
kret: Was sammelt, und um was sammeln sich Christenmenschen? Das 
wird die Frage der nächsten Wochen und Monate sein. Und daran mitzu-
wirken konnte ich – als DEG-Fan – natürlich nicht ablehnen. 

Tot ziens, 
Uwe Vetter 
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#DigitaleKirche ?! 

Livestream-Gottesdienst, YouTube-Andacht, 
digitale Abendmahlsgemeinschaft, Zoom-
Meeting  – Corona hat uns eine ganze Serie 
von neuen, digitalen Konzepten zum „Ge-
meinde sein“ beschert. Jetzt können wir 
glücklicherweise wieder „analog“ zusam-
menkommen. Aber reicht das aus, damit 
alle sich als Teil ihrer Gemeinde fühlen und 
ihren Glauben so aktiv leben können, wie sie 
möchten? Die meisten Mitglieder sehen sich 
nur bei Gottesdiensten und anderen Gemeindeveranstaltungen. Bei manchen 
unserer Mitglieder sorgen lange Anfahrtswege, familiäre Verpflichtungen und/
oder gesundheitliche Gründe dafür, dass sie, wenn überhaupt, nur selten in 
Rotterdam bzw. Amsterdam dabei sein können. 

Beide Gemeinden nutzen bereits WhatsApp-Gruppen zur Verbindung unterein-
ander, und die Kirchenräte denken darüber nach, wie sich die digitalen Möglich-
keiten weiter nutzen lassen, um das Gemeindegefühl zu stärken und diejenigen 
besser einzubeziehen, die nicht oder nur selten vor Ort dabei sein können. Als 
erstes Projekt bietet Rotterdam am 12. Mai für alle Interessierten einen halb-
stündigen online „Bibel-Chat“ an (mehr dazu auf S. 30). Schon die ersten Christen 
haben schließlich „entfernungsüberbrückende“ Medien genutzt, um den Zusam-
menhalt zu stärken – die Briefe des neuen Testaments zeugen davon. 

Durch die Pandemie ist auch das digitale Angebot für Zuhause enorm gewachsen. 
Audio für Lieder aus dem Gesangbuch gibt es bei Youtube und Spotify; Melodien 
und Texte auf z.B. www.evangeliums.net und www.l4a.org/4bibeln. Über Apps wie 
Cantico (www.cantico.me) sind ausgewählte Lieder, mit Noten und Klavierbe-
gleitung zum Mitsingen, gratis zugänglich; gegen Bezahlung gibt es so auch das 
komplette Evangelische Gesangbuch. 

Auch das Buch der Bücher gibt es natürlich digital: Durchsuchbar und in verschie-
denen Übersetzungen, einschließlich Bibelleseplan, z.B. bei www.die-bibel.de 
(auch als Smartphone-App). Alternativ kann man sich die Bibel in kleinen Portio-
nen als Hörbuch vornehmen (die-bibel.de, Spotify; auch Kinderversionen). 

Daneben gibt es ein nahezu unendliches Angebot von Lese- und Hörpredigten 
und Podcasts, die biblische Texte und Themen aus vielfältigsten Perspektiven 
analysieren. Ein guter Startpunkt für die Erkundung der digitalen Möglichkeiten 
für den Hausgebrauch sind Corona-Sammlung „Kirche von zu Hause“ der EKD 
(www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm) und die vielfältigen Angebote von 
evangelisch.de. Die Links aus diesem Artikel stehen auch auf den Websites der 
Gemeinden (s. Seite 35 & 36). Viel Spaß beim Stöbern! 

CvdS (auf der Grundlage von Ideen aus beiden Gemeinden)  
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Ein Bericht zum Konfirmandenunterricht 

Alle zwei Jahre veranstalten die Deutschen Evangelischen Gemeinden Amster-
dam und Rotterdam einen Konfirmandenunterricht und eine Konfirmation für 
alle, die darauf Lust haben. Die Konfirmation ist ein Fest, wo man erwachsen wird 
und wo man sich und seine Gleichaltrigen in der Gemeinde besser kennen lernt. 
So eine Feier ist auch der Beginn eines nächsten Schrittes im Leben, man sollte 
sie sich also nicht entgehen lassen. 

Dieses Jahr wird eine Konfirmation interessant; da Pfarrer Holthuis frühzeitig 
zurückgetreten ist, war lange Zeit kein Konfirmandenunterricht möglich. Nach 
vielem Hin und Her hat sich Herr Severin Frenzel bereiterklärt, den Unterricht zu 
führen. Herr Frenzel ist Diakon bei der Deutschen Seemannsmission in Rotterdam 
und betreut Seeleute, die Hilfe benötigen. Während seiner Zeit in der Schweiz 
davor hat er Konfirmandenunterricht gegeben. Dies hat ihm viel Erfahrung ge-
bracht. Im Unterricht lernen die sechs Konfirmandinnen und Konfirmanden viel 
über Nächstenliebe und was es bedeutet, Christ zu sein.  

Die Stunden haben einen 
leichten Schwerpunkt auf 
Seefahrt und die Seemanns-
mission, passend zu den Ha-
fenstädten Rotterdam und 
Amsterdam. Die erste Stun-
de, die als Einleitungsstunde 
fungierte, diente dazu, alle 
Fragen zu stellen, die man 
jemandem stellen kann, der 
täglich mit Seeleuten zu tun 
hat. Das nächste Treffen war 
ein anglikanischer Gottes-
dienst mit ehemaligen See-
leuten und viel Essen.  

Am Samstag, den 18. März, 
bestand der erste Teil des Un-
terrichts daraus, einige Vorbereitungen und Planungen zur Feier zu machen, und 
der zweite Teil bestand aus einer Hafenrundfahrt durch Rotterdam. Jetzt sind wir 
schon mitten in der Vorbereitung der Konfirmationsgottesdienste. Es klingt end-
lich so, als ob langsam Ruhe einkehrt, hoffentlich bleibt es dabei. Der aktuelle 
Plan beinhaltet die Konfirmationen in Rotterdam und Amsterdam zur gleichen 
Zeit am 28. Mai. In Rotterdam werden Herr Frenzel und Prädikant Ulrich Thöle 
den Gottesdienst organisieren und in Amsterdam wird dies von Pfarrer Uwe Vet-
ter organisiert. Wir hoffen, dass es auch so bleibt. 

JD 

Unsere Konfirmanden (links) auf Rundfahrt im 
Rotterdamer Hafen 
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Nach 19 Jahren zurück in Amsterdam 

Wir groß war die Freude, als Pfarrer 
Heinz Ulrich Schüür zusagte, den Gottes-
dienst am Sonntag, den 19. Februar 2023 
in der Willem de Zwijgerkerk in Amster-
dam zu gestalten. 

Er reiste zusammen mit seiner Frau Mar-
garete Schüür aus Kalkar an. Beide hat-
ten sich in den Jahren 1996 bis 2004 die 
Pfarrstelle Amsterdam/Rotterdam ge-
teilt.  

Eine bunte Schar fand sich zusammen, 
um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. 
Ungefähr ein Drittel der Gottesdienstbe-
sucher kannte die beiden noch. Daher 
war die Wiedersehensfreude groß. Auch 
Pfarrer Uwe Vetter, der in den Monaten März, April und Mai 2023 unsere 
Gemeinde unterstützt, war aus Deutschland angereist. Er kam an diesem 
Sonntag zum ersten Kennenlernen. 

Eindrücklich war die Predigt zum Predigttext, dem Hohelied der Liebe aus 
dem 1. Korintherbrief 13, 1-13. Über den Glauben, die Liebe und die Hoff-
nung. Wie schön ist dieser bekannte Text aus der Bibel.  Uli Schüür ging 
auf die Kraft des Textes ein, beleuchtete auch die dunklen Seiten. So er-
lebten wir vor kurzem die Erdbeben in der Türkei und in Syrien, die für vie-
le Menschen vor Ort den Tod bedeuteten. Sinnbild der Liebe war das Foto 
von dem Vater, der stundenlang die Hand seiner verstorbenen Tochter 
fest hielt unter den Trümmern des eingestürzten Hauses.  “Die Liebe hört 
nimmer auf”. 

Es ging auch um die Erkenntnis, die wir Menschen über diese Welt haben. 
Und doch gelingt es uns Menschen nicht, die Erkenntnis umzusetzen, beu-
ten wir die Welt weiter aus, als ob wir viele hätten, führen wir Krieg und 
liefern wir Waffen. Wir bringen die Liebe und die Erkenntnis nicht zusam-
men. Glaube, Liebe und Hoffnung sollte für uns ein gesellschaftliches Le-
benskonzept werden. Wir schaffen es nicht ohne Gott. Wir haben die Welt 
nicht in der Hand. Wenn wir glauben, lieben und hoffen, unterstützt und 
im Vertrauen zu Gott, können wir die Welt in kleinen Schritten verändern. 
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Für die sangesfreudigen unter uns: Wir sangen die folgenden Lieder,  
begleitet vom Organisten: 

 Gott hat das erste Wort (EG 199) 
 Herr unser Herrscher, wie herrlich bist du (EG 270) 
 Ich traue Gott, was soll ich sorgen?  
 Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt (EG 358) 

Beim Kirchenkaffee gab es Zeit zur Begegnung, um sich wiederzusehen 
oder neu kennenzulernen und um Abschied zu nehmen von Monika, die 
nach Dresden umzieht. 

Danach wurde es Zeit zum Gehen, da die Kinder, die zum Deutschunter-
richt gekommen waren, schon warteten.  

Ganz herzlichen Dank nochmal, lieber Uli und liebe Margret, und bis zum 
nächsten Wiedersehen! 

UB 
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Karfreitag 2023 in Amsterdam 

Während in der Stadt Feierabendverkehr 
herrschte, trafen wir uns zum Karfreitags-
gottesdienst in der Willem de Zwijgerkerk. 

Pfarrer Klaus Uwe Nommensen aus Flens-
burg war zu Gast und gestaltete den Gottes-
dienst. Besinnlich mit vielen schönen Passi-
onsliedern („Korn das in die Erde“, „O Haupt 
voll Blut und Wunden“, „Holz auf Jesus 
Schulter“) und noch zwei Strophen von 
„Von guten Mächten treu und still umge-
ben“). 

Die Ansprache war eine Bildbetrachtung zu einem Gemälde des Künstlers Michael 
Blum aus Euskirchen; von Maria, die ihren toten Sohn Jesus in den Armen hält 
und noch einmal ihre Liebe und Zärtlichkeit zeigt. Ein eindrückliches Gemälde. 
Aus dem Gesicht von Jesus ist das Leben gewichen. Marias Augen sind geöffnet. 
Was kann sie jetzt noch für ihn tun? Wie oft hat sie Jesus Geborgenheit, Schutz 
und Wärme geboten? 

Das Gemälde stellt eine Einheit dar, mit Scherben von Hoffnung durch die Blu-
men, als Zeichen neuen Lebens. Maria und Jesus, ein Abbild für viele Mütter, die 
ihre Söhne fest halten. Wie oft sehen wir in dieser Zeit der Kriegen in der Ukraine, 
Russland, Syrien, dem Jemen dieses Bild von Mütter, die ihre Söhne loslassen und 
begraben müssen.  

Gemeinsam feiern wir Abendmahl. 

Unser ehemaliger Organist war aus Alkmaar angereist und beglückte uns mit sei-
ner Pianobegleitung und Karfreitagskompositionen.  

 

Ostermontag in Amsterdam, Gottesdienst für Groß und Klein 

Zu gewöhnlicher Gottesdienstzeit – d. h. schon um 10.30 Uhr – kam eine große 
Schar von Menschen zusammen, um gemeinsam Ostern zu feiern. Menschen von 
fern und nah. Eine Familie mit vier Generationen. Gemeindemitglieder, die zum 
Teil mit kompletter Familie kamen. GottesdienstbesucherInnen, die ein paar Tage 
in Amsterdam verbrachten und Lust hatten auf einen deutschsprachigen Gottes-
dienst. Zusammen waren wir eine bunte Ostergesellschaft. „Wir wollen alle fröh-
lich sein“. Pfarrer Uwe Vetter hielt den Gottesdienst. 

Vertraut ist die Ostergeschichte aus dem Markusevangelium. Maria, die mit zwei 
Frauen ans Grab von Jesus kommt und entdeckt, dass er nicht mehr da ist. Der 
Engel sagt: „Er ist auferstanden!“  
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Das ist der Ostergruß geworden und das 
das Allererste, das die Kirche gesprochen 
hat, als sie frisch geboren war.  

Wie können wir uns die Auferstehung vor-
stellen? Welches Bild passt dazu? Als ob 
wir vom Dunkel ins Helle kommen. Als ob 
wir geweckt werden. 

Das tollste an Ostern ist, dass es nicht nur 
eine Geschichte von früher ist. Die Ostergeschichte Jesu ist ja unsere eigene Ge-
schichte. Sie beschreibt, was uns alle erwartet. Wie wird es sein, wenn wir ein-
mal sterben und dann wieder auferstehen? Es wird hell in uns werden. Uns wird 
ein Licht aufgehen. Wer auferweckt ist, wird sich die Augen reiben und den Kopf 
schütteln.  
So wie in dem Psalm 73 beschrieben „Wie man einen Traum abschüttelt, wenn 
man erwacht, so schüttelst Du Gott das Zerrbild ab, das sich manche von Dir ma-
chen. Dabei warst Du doch nie weg, denn Du hältst doch meine rechte Hand.“ 
Die Geschichte erzählt, dass bei jeder Geburt ein Engel den Finger auf den Mund 
des Menschenkindes legt und „Psst“ sagt. In dem Moment vergisst das Kind  
alles, was es davor wusste und wenn wir sterben, ist der Engel wieder da und 
wissen wir alles wieder. 

Wir alle sind Kinder Gottes. Wie tröstlich und zuversichtlich sind diese Wort zu 
dem großen Mysterium der Auferstehung. „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“.  

Nach dem Gottesdienst erfreuten sich die Kinder am Osternester suchen. Die 
anderen erfreuten sich an dem reichhaltigen Buffet zum Osterbrunch, an den 
gemeinsamen Gesprächen und  
Begegnungen. 

UB 
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Bericht aus dem Kirchenrat 
Wie auch in den letzten Monaten wird die Arbeit im Kirchenrat hauptsächlich 
durch zwei Themenfelder bestimmt: das eine ist die Baustelle in der Viottastraat, 
und das andere ist die personelle Situation in der Gemeinde – beides sind große 
Herausforderungen. 

Die Baustelle ist endlich so weit vorangeschritten, dass wir uns langsam wieder 
vorstellen können, das Gebäude als Gemeinde nutzen zu können! Die Konstrukti-
on für die Holzdecke im Kirchraum steht bereits und auch die ausgebrannten Kel-
lerräume sind bald fertiggestellt. In den oberen Stockwerken wird es noch etwas 
länger dauern, bis wir die Räumlichkeiten nutzen können. Trotzdem beginnen wir 
bereits, erste Veranstaltungen in der Viottastraat zu planen. Während die Veran-
staltungen, die wir vor dem Sommer dort planen, voraussichtlich noch in einem 
provisorisch fertiggestellten Haus stattfinden, planen wir, dass wir das Gebäude 
im Spätsommer wieder vollständig benutzen können.  

Neben den Einschränkungen, die wir durch die Baustelle haben, beschäftigen wir 
uns mit der personellen Situation in der Gemeinde. Zum einen möchten wir si-
cherstellen, dass unser regelmäßiger Gottesdienstzyklus eingehalten wird. So 
sind wir auf der Suche nach Menschen, die sich vorstellen können, Gottesdienste 
bei uns zu halten. Zum anderen bedeutet es, dass wir im Austausch mit unseren 
Kirchenratskollegen in Rotterdam sind, um die freie Pfarrstelle nach dem Som-
mer auszuschreiben.  

An dieser Stelle möchten wir betonen, wie dankbar wir für die Unterstützung 
sind, die wir in den letzten Monaten bekommen haben! Eine Übersicht der zahl-
reichen Menschen, die in den letzten Monaten Gottesdienste in unserer Gemein-
de gehalten haben, könnt ihr auf Seite 14 sehen. Der Dank gilt zum einen denjeni-
gen, die die Zeit und den (teilweise weiten) Weg auf sich genommen haben, um 
Gottesdienste bei uns zu gestalten, aber auch denjenigen, die in ihren Netzwer-
ken gesucht und vermittelt haben. Außerdem bringt die Abwechslung bei den 
Gottesdiensten auch immer wieder neue Impulse, die wir sehr zu schätzen wis-
sen.  

Zurzeit wird unsere Gemeinde durch Uwe Vetter unterstützt, der als Pfarrer im 
Ruhestand seit März und bis Mai in Rotterdam und auch in Amsterdam tätig ist. 
Als Kirchenräte erfahren wir dies als Entlastung bei der Planung von Gottesdiens-
ten, aber schätzen den Gedankenaustausch auch sehr.  

Hoffentlich können wir ab September die Vakanz wieder zeitlich mit einer/m Pfar-
rerIn im Ruhestand füllen. Da diese Vertretungen aber keine vollen Stellen sind, 
werden wir auch ab September weitere Pfarrer ansprechen, mit der Bitte Gottes-
dienste bei uns zu halten. Vielleicht kennt ihr ebenfalls eine Person, die sich vor-
stellen kann, einen Gottesdienst bei uns zu halten? Sprecht uns gerne an!  

Aber auch bei anderen Themen könnt ihr uns als Kirchenrat gerne unterstützen – 
entweder als festes Mitglied oder mit einer punktuellen Verantwortung für ein 
Projekt. Es gibt viele Tätigkeitsfelder, bei denen wir uns freuen würden, die Ver-
antwortung auf mehr Schultern zu verteilen. Meldet euch gerne, wenn ihr euch 
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vorstellen könnt, bei dem Umbau des Gemeindezentrums zu unterstützen – ent-
weder, weil ihr selbst Türen abschleifen oder Boden verlegen könnt oder weil ihr 
euch bei der Auswahl von Möbeln einbringen möchtet. Es gibt viel zu tun, lasst 
uns wissen, ob ihr oder du interessiert seid, euch in der Kinder- und Jugendarbeit 
(beispielsweise im Kindergottesdienstteam oder bei der Planung einer Kinder-/
Krabbelgruppe) einzubringen, die Planung von Veranstaltungen zu übernehmen 
(wie bspw. unsere jährliche St Martins Feier, einen Kindersachenbasar oder auch 
die Planung einer Eröffnungsfeier). Wir freuen uns auch, wenn der Prozess der 
Stellenausschreibung von weiteren Gemeindemitgliedern begleitet wird. 

 
Vorsitzende des Kirchenrates 

Neues von der Baustelle 

Auf der Baustelle hatten wir im März auch tatkräftige Unterstützung aus 
Deutschland.  

Eine Schülergruppe von dem evangeli-
schen Gymnasium Nordhorn (Friesland) 
war vom 13. bis zum 19. März im Rahmen 
ihres Schulprojekts „Herausforderungen“ 
in Amsterdam zu Besuch. Bei dem Projekt 
ging es darum, eine fremde Umgebung 
zu entdecken und mit begrenztem 
Budget unterzukommen und sich zu ver-
sorgen.  

Im Austausch für die Unterbringung wäh-
rend der Woche haben die 6 Schüler kleinere Tätigkeiten auf der Baustelle über-
nommen. Sie haben Tapete von den Wänden entfernt 
und den Keller so gereinigt, dass er gestrichen werden 
kann. Einige der Schüler haben auch im Gottesdienst am 
19. März von ihren Erfahrungen und dem Projekt berich-
tet.  

Jetzt sind wir sehr gespannt, einen Blick auf das Video 
über die Tage in Amsterdam zu bekommen. Zu der Prä-
sentation in Nordhorn werden wir nicht fahren, aber wir 
sollen eine Kopie zugesendet bekommen.  
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Seit der erneuten Vakanz unserer Pfarrstelle ist es uns immer wieder gelungen, 

die Gottesdienst stattfinden zu lassen. Und was haben wir doch schöne, inspirie-

rende Gottesdienste gehabt! 

Viele Gemeindemitglieder haben sich Gedanken gemacht und für eine Vertre-

tung gesorgt. Außerdem sind unsere beiden Prädikanten Maria Buscop-Bilagher 

und Michael van der Werf immer bereit, einen Gottesdienst zu halten, wenn sie 

es zeitlich möglich machen können. 

Untenstehend ein „bunter Reigen“ der Geistlichen, die in den letzten Monaten 

Gottesdienst gehalten haben. 

Ein herzliches Dankschön an alle! 

Michael van der Werf 

Thomas Vesterling 

Klaus-Uwe Nommensen 

Uwe Vetter 

Frank-Dieter Fischbach 

Maria Buscop-Bilagher 

Thomas Vesterling 

Uli Schüür 
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Frauenkreis 

Mittlerweile haben wir schon wieder meh-
rere gesellige Treffen zum Frauenfrühstück 
gehabt. Im Februar waren wir in Amster-
dam-West zu Gast, die uns mit einem liebe-
voll gedeckten Tisch erwartet hat. Ein Mit-
glied hat uns nach dem Frühstück mehrere 
Schulaufsätze vorgelesen aus dem Buch 
des neapolitanischen Schriftstellers Marcel-
lo D’Orta mit Titel Gott hat uns alle gratis 
erschaffen. 

Im März wurden wir verwöhnt mit aller-
lei Leckereien auf einem wiederum 
reichlich und liebevoll gedeckten Tisch. 
Bei diesem Treffen hat uns ein Mitglied 
von den Geheimnissen der „Acht Berge“ 
erzählt und uns das gleichnamige Buch 
von Paolo Cognetti näher gebracht. 

Beim Frühstück im April waren wir in 
Uithoorn zu Gast. Thema dieses Treffens 

waren Nahtot-Erfahrungen, erläutert von Pim van Lommel in seinem Buch  Ein-
deloos bewustzijn. Dazu gab es einen sehr angeregten Austausch! 

In den nächsten Monaten treffen wir uns an den folgenden Tagen: 

 Freitag, 12. Mai in Diemen 

 Freitag, 9. Juni  

 Samstag, 15. Juli Ausflug  

Solange wir noch nicht zurück in die Viottastraat können, werden wir kurzfristig 
entscheiden, wo wir uns treffen werden und dieses per Email bekannt geben.  

Wollt ihr auch einmal am Frauenkreis teil-

nehmen? Lasst es uns wissen! Wir freuen uns 

über neue Teilnehmerinnen. Meldet euch 

gerne:  

pfarramt@deg-amsterdam.nl  

  

Links: Eine Erinnerung aus der Fotosammlung 
von Ilse: Der Frauenkreis vor mehr als 
10 Jahren, mit Pfarrerin Bärbel Büssow 
(hintere Reihe, 3. von links) 
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Amsterdammertjes 

Spielgruppe für Kinder von 0 - 4 Jahren 

Wir singen, klatschen, trommeln, lachen und spielen am 

18. Juni und 2. Juli 2023 

jeweils von 14:30 Uhr - 15:30 Uhr und von 16:00 - ca. 17:15  

(4€ pro Termin und Kind) 

Bei gutem Wetter in einem Park in der Nähe der Vredeskerk. 

Neuzugänge sind immer herzlich willkommen! 

Bei Interesse gerne melden bei: connysoehlke@hotmail.com 

Deutschkurs 

Der Deutschkurs ist mit inzwischen vier Gruppen 

(zwei für die jüngeren Kinder bis 7 Jahre und zwei für 

die älteren, die schon schreiben können) inzwischen 

so groß geworden, dass wir uns nach Unterstützung 

umsehen. Wir haben zwei geeignete Kolleginnen 

gefunden und hoffen, dass wir spätestens im nächsten Schuljahr auch eine Lösung 

für die immer länger werdende Warteliste haben. 

In den letzten Wochen haben sich die Kinder mit dem Winter beschäftigt, mit dem Zoo 

und seinen Bewohnern und mit anderen Ländern, wobei die „Großen“ z.B. den euro-

päischen Ländern ihre Hauptstädte zugeordnet haben. Schön war es zu bemerken, 

dass die meisten Deutschland nicht wirklich als ein „anderes Land“ sahen.  

An sich waren wir sehr zufrieden mit den Räumen, die uns in der Willem de Zwijger-

kerk zur Verfügung standen, aber aus organisatorischen Gründen ziehen wir für die 

letzten drei Termine des Schuljahres in das Pfarrhaus der Vredeskerk in De Pijp um.  

Leider können wir in diesem Schuljahr keine neuen Kinder mehr aufnehmen. Interes-

sierte können aber an deutschkurs@xs4all.nl mailen und die Kinder auf die Warteliste 

setzen lassen.  

Bis zu den Sommerferien haben wir noch die folgenden Termine: 18. Juni & 2. Juli. 

Sollten Sie intensiveren Deutschunterricht für Ihr Kind suchen, können Sie sich auch 

direkt an Katja Zaich wenden: katja@zaich.nl. Sie bietet auch Privatunterricht an.  

AvVliet & KBZ 
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Neue Mitglieder 

 

KINDERGEBURTSTAGE (bis 12 Jahre) 

 

SENIORENGEBURTSTAGE (ab 70 Jahre) 

 

Verstorben 

 

In unseren Gemeinden sind natürlich viel mehr 

Menschen aktiv als Sie hier sehen. Aus Daten-

schutzgründen sind Personen und persönliche 

Daten in diesem Gemeindebrief nur eingeschränkt 

abgedruckt. 

Gegen eine Spende von 25€ pro Jahr senden wir 

Ihnen gerne die Papierausgaben mit vollwertigen 

Fotos zu. Mitglieder und Freunde der Gemeinden 

erhalten automatisch eine vollständige Ausgabe.  
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Neues aus der Ökumene 

Am Samstag den 4. März fand der diesjährige Begegnungsnachmittag des Raad 
van Kerken Amsterdam in der christlich-reformierten Gemeinde Hoop voor Noord 
zum Thema Armut statt.  

Beeindruckt hat mich besonders, wie aus einer alternden Gemeinde mit nur noch 
10 Mitgliedern in 15 Jahren eine blühende, mehrere Hundert Mitglieder zählende 
Gemeinde wachsen kann. Die beiden Pfarrer der Gemeinde informierten uns dar-
über. Die älteren Gemeindemitglieder hatten echten Weitblick, sie wollten für 
sich selbst nur Gottesdienste am Samstagabend in der ihnen vertrauten Liturgie 
und Prägung. Den Rest der Zeit sollten die Geistlichen nutzen, bisher nicht kirch-
lich sozialisierte Menschen zu gewinnen. Wie haben sie das gemacht? Indem sie 
die Bedürfnisse von Nachbarn rund um das Kirchengebäude mit Hilfe eines Fra-
gebogens abgeklärt haben. Fragen waren unter anderem: Welche Art von Musik 
ist euch wichtig? Was wünscht ihr euch von einer Kirche? Usw. Es war und ist vor 
allem Begegnungsarbeit, die da geleistet wurde und wird. Neben den sonntägli-
chen Gottesdiensten wird vor allem mit sogenannten Buurtgroepen gearbeitet, 
einer Art Hauskreise, die sich wöchentlich in Privatwohnungen treffen. Ebenso 
hat die Gemeinde durch eine Erbschaft eine Stiftung errichtet, mit dem Ziel Ar-
mut in Amsterdam-Nord zu bekämpfen. Dazu haben sie eine Sozialarbeiterin 
angestellt, die eng zusammen mit der Protestantischen Diakonie arbeitet. Eben-
so stellen sie ihr Gebäude wöchentlich für die Ausgabe der Voedselbank zur Ver-
fügung. 

In der letzten Sitzung des RVK Amsterdam haben wir uns auch mit der Frage aus-
einandergesetzt, wie wir als Religionsgemeinschaften am 750. Geburtstag unse-
rer Stadt im Jahr 2025 sichtbar sein wollen. Dazu hat uns eine Vertreterin vom 
Museum Ons‘Lieve Heer op Solder über das Projekt Religieus Erfgoed Amsterdam 
informiert. In diesem Projekt arbeiten das eben genannte Museum, die Pro-
testanse Theologische Fakultät Amsterdam, die Universitätsbibliothek und die 
Reinwald Akademie zusammen. Auch wir als deutsche Gemeinde wurden gebe-
ten, einen Beitrag zu liefern. 

MvdW 

Einladung zur Ökumenischen Vesper des Raad van Kerken Amsterdam  

Zum Thema „Leben mit Krieg“  

(„Leven met oorlog - Sporen in generaties en samenleving“) 

Donnerstag, 4. Mai um 18.45 Uhr  

Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam  
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Herzliche Einladung  

zum Festgottesdienst an 

Pfingsten 

mit Konfirmation  
 am Sonntag, 28. Mai 2023 um 12.30 Uhr  

in der Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, Amsterdam 

Verabschiedung  
des Leiters der Deutschen Seemannsmission Amsterdam 

Hans-Gerhard Rohde 

am Sonntag, den 4. Juni um 14.00 Uhr 

in der Kirche von Zunderdorp 

Achterlaan 12, A‘dam-Zunderdorp 
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Gottesdienste und Termine in der DEG Amsterdam 
Die Gottesdienste im Mai finden noch in der Willem de Zwijgerkerk statt: Olympiaweg 14, 
Amsterdam.  
Ab Mitte Juni wollen wir probieren, wieder um 10.30 Uhr in der Viottastraat Gottesdienst zu 
halten. Es kann sein, dass die ersten Gottesdienste noch etwas „provisorisch“ sein werden 
und evtl. bei gutem Wetter im Garten stattfinden. Wir werden Sie/Euch auf der Webseite, 
über den Newsletter und in der App-Gruppe rechtzeitig informieren. 

Mai 
Do 04.05. 18.45 Uhr Ökumenische Vesper des Raad van Kerken Amsterdam, 
   Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam  (s. S. 19) 
So 07.05. 12.30 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden 
   Pfarrer Uwe Vetter 
  13.00 Uhr Konfi-Treffen mit Eltern, Willem de Zwijgerkerk  
Mi 10.05. 20.00 Uhr Kirchenrat 
Fr 12.05. 10.30 Uhr Frauenkreis (s. S. 15) 
  19.00 Uhr Kurzer Bibel-Chat: online Andacht mit Gespräch 

(Pfarrer Uwe Vetter) (s. S. 30) 
Sa 13.05. 11.00 Uhr Gemeinsamer Kirchenrat mit Rotterdam 
So 21.05. 12.30 Uhr Kein Gottesdienst 
Sa 27.05. 17.00 Uhr Vorbereitung Konfirmation (Konfirmanden + Pfr. Vetter) 
So 28.05. 12.30 Uhr  Pfingstgottesdienst mit Konfirmation 
   Pfarrer Uwe Vetter (s. S. 20) 
Juni 
Sa 03.06.  Treffen der Kirchenräte A‘dam, R‘dam und Den Haag 
So 04.06.  Kein Gottesdienst in der Willem de Zwijgerkerk 
So 04.06. 14.00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung des Leiters der 
   Seemannsmission Amsterdam, Hans-Gerhard Rohde, 
   Kirche von Zunderdorp, Achterlaan 12, A‘dam-Zunderdorp 
   Pastor Matthias Ristau, Generalsekretär der DSM 
Di 06.06. 20.00 Uhr Kirchenrat 
Mi-So 07.-11.06. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Nürnberg  (s. S. 20) 
Fr 09.06. 10.30 Uhr Frauenkreis (s. S. 15) 
Do 15.06. 19.30 Uhr Raad van Kerken 
So 18.06. 10.30 Uhr Gottesdienst in der Viottastraat 
So 18.06. 14.30 Uhr Kinderdeutschgruppe für 4-7-Jährige (s. S. 16) 
  14.30 Uhr Amsterdammertjes für Kinder von 0-4 Jahren (s. S. 16) 
  16.00 Uhr Kinderdeutschkurs ab 7 Jahren (s. S. 16) 
  16.00 Uhr Amsterdammertjes für Kinder von 0-4 Jahren (s. S. 16) 
Juli 
So 02.07. 10.30 Uhr Gottesdienst in der Viottastraat 
So 02.07. 14.30 Uhr Kinderdeutschgruppe für 4-7-Jährige (s. S. 16) 
  14.30 Uhr Amsterdammertjes für Kinder von 0-4 Jahren (s. S. 16) 
  16.00 Uhr Kinderdeutschkurs ab 7 Jahren (s. S. 16) 
  16.00 Uhr Amsterdammertjes für Kinder von 0-4 Jahren (s. S. 16) 
Mi 12.07. 20.00 Uhr Kirchenrat 
Sa 15.07. 10.30 Uhr  Frauenkreisausflug (s. S. 15) 
So 16.07. 10.30 Uhr  Gottesdienst in der Viottastraat 
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Gottesdienste und Termine in der DEG Rotterdam 
Nach den Sonntagsgottesdiensten laden wir zur Begegnung im Kirchencafé ein, wenn 
nicht anders angegeben. Für die KinderKirche bitte den Hinweis auf Seite 28 beachten! 

 

Mai 
Di 09.05.  Kirchenratssitzung 
Mi 10.05. 10.00 Uhr(!) Spiel- und Krabbelgruppe (s. S. 28) 
  12.30 Uhr(!) Mitbring-Frauenlunch (s. S. 29) 
Do 11.05. 19.00 Uhr Vorbereitung Konfirmation 
Fr 12.05. 19.00 Uhr Bibel-Chat: kurze online Andacht mit anschließendem 

Gespräch (Pfarrer Uwe Vetter) (s. S. 30) 
Sa 13.05. 11.00 Uhr Gemeinsame Kirchenratssitzung Rotterdam-

Amsterdam 
So 14.05. 10.30 Uhr Gottesdienst & KinderKirche (Pfarrer Uwe Vetter) 
Mi 17.05. 18.00 Uhr Themenabend „Seelsorge und Verbindung in unserer 

Gemeinde“ mit Pfarrer Uwe Vetter (s. S. 30) 
Sa 20.05. 14.00 Uhr High Tea für Senioren mit Serve the City (s. S. 31) 
Mi 24.05. 12.30 Uhr Mitbring-Frauenlunch (s. S. 29) 
  14.30 Uhr Spiel- und Krabbelgruppe (s. S. 28) 
So 28.05. 13.00 Uhr(!) Festgottesdienst für Groß & Klein zu Pfingsten mit 

Taufe & Konfirmation, in unserer Kirche(!)  
(Prädikant Ulrich Thöle, Diakon Severin Frenzel) 

 
Juni 
Sa 03.06.  Treffen der Kirchenräte Amsterdam, Rotterdam und 

Den Haag in Rotterdam 
Mi-So 07.-11.06. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Nürnberg  

(s. S. 20) 
So 11.06. 10.30 Uhr Gottesdienst & KinderKirche 

(Prädikantin Maria Buscop-Bilagher) 
Mi 14.06. 10.00 Uhr Spiel- und Krabbelgruppe (s. S. 28) 
  12.30 Uhr Mitbring-Frauenlunch (s. S. 29) 
So 25.06. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl & KinderKirche 

(Prädikant Ulrich Thöle) 
Mi 28.06. 12.30 Uhr Mitbring-Frauenlunch (s. S. 29) 
  14.30 Uhr Spiel- und Krabbelgruppe (s. S. 28) 

 
Juli 
So 09.07. 10.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant Ulrich Thöle) 
So 23.07. 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Silke Appelkamp-Kragt) 
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Kleiderbasar 

Am 18. März hat im Gemeindezentrum der 
Kleiderbasar stattgefunden. Wir hatten ab 
10 Uhr geöffnet und es gab einige Kauf-
lustige. Die Auswahl bei der Kinderbeklei-
dung war recht groß. Dagegen gab es vor 
allem für Herren wenig zu stöbern. Zum 
Glück gab es ab und zu Kunden, die sich 
sehr über das Erworbene freuten und auch 
Menschen, die ein Schwätzchen machten. 
Zum Abbauen wurden noch mal alle Kräfte mobilisiert. Leider war es am Abend 
nicht geschafft. In der Woche darauf, haben sich nochmals dieselben Freiwilligen 
getroffen, damit zum Gottesdienst am 26. März alles wieder in Ordnung war. 

Der Ertrag (ungefähr 600,- Euro) ist nicht groß, vor allem, wenn man sich vor 
Augen führt, dass der Aufwand, alles herzurichten, nur von einigen wenigen ge-
stemmt wurde. Der Kirchenrat hat deshalb nach reiflicher Überlegung beschlos-
sen, dass wir KEINEN Kleiderbasar mehr ausrichten werden (siehe auch S. 25). 
Bitte geben Sie daher keine Sachspenden mehr im Gemeindezentrum ab. 

Nach dem Kleidermarkt haben wir vor allem bei den Kindersachen schon kräftig 
sortiert, um sicherzustellen, dass Unverkauftes nicht im Keller verstaubt, sondern 
nachhaltig genutzt wird und Menschen hilft, denen es weniger gut geht als uns. 
Babykleidung und -spielzeug sowie Kinderkleidung allgemein haben wir der Stich-
ting Babyspullen bzw. der Kinderkledingbank Rotterdam-Noord gespendet. Bei-
de Organisationen versorgen Kinder in Familien, die an oder unter der Armuts-
grenze leben, kostenlos mit Kleidung und Spielzeug. Mit Kinderkleidung, die bei 
genauerer Kontrolle doch Flecken hatte oder aus anderen Gründen nicht mehr 
tragbar war, haben wir das Projekt „Textielrace“ unterstützt, bei dem Grund-
schulkinder etwas über die Probleme von „fast fashion“ und die Umweltaspekte 

bei der Herstellung von 
Kleidung im Allgemeinen 
lernen. 

 

Allen Helfern der vielen 
Jahre möchten wir noch-
mals herzlich danken für 
die viele Arbeit und auch 
die Gemütlichkeit an den 
Verkaufstagen!  

UvD 
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Zweimal Ostern 

Beim gut besuchten Karfreitagsgottesdienst führte Prädikant Ulrich Thöle uns 
mit den Worten des Evangelisten Markus durch die Passionsgeschichte, wobei 
der Bibeltext abgewechselt wurde mit zahlreichen durch die Gemeinde gesunge-
nen Passionsliedern. 

Im Gottesdienst für Groß und Klein am Ostersonntag ging es in der Predigt von 
Pfarrer Uwe Vetter unter anderem darum, dass Auferstehung in der biblischen 
Darstellung ein Schritt aus dem Dunkel (Nacht bzw. Sonnenfinsternis) ins Helle 
(„frühmorgens, als die Sonne aufging“, der junge Mann im weißen Gewand) ist. 

Anschließend machten sich die Kinder im Garten auf die Suche nach Osternes-
tern. Drinnen wartete auf alle ein reichliches Büfett; es herrschte „gezellige 
drukte“ und an den verschiedenen Tischen gab es in wechselnder Zusammen-
setzung gute Gespräche. Wir danken allen, die zu unserem gelungenen Osterfest 
beigetragen haben! 
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Neues aus dem Kirchenrat 

Im Kirchenrat gibt es momentan viel zu regeln, zu bedenken und zu entscheiden. 
Wir sind froh, dass Herr Uwe Vetter uns hierbei mit seiner reichen Erfahrung bis 
Ende Mai mit Rat und Tat unterstützen wird! Die erste gemeinsame (vierstün-
dige!) Sitzung hat am 30. März stattgefunden. Das Thema „Veränderung“ hat 
dabei in verschiedener Weise eine Rolle gespielt. 

Neuausschreibung der Pfarrstelle 

Im April haben wir gemeinsam mit der DEG Amsterdam bei der EKD das Verfahren 
zur Neuausschreibung der Pfarrstelle gestartet. In einem „Gemeindefragebogen“ 
wird dabei unsere Gemeinde genau vorgestellt, um zukünftigen Bewerbern und 
Bewerberinnen eine möglichst gute Entscheidungsgrundlage zu geben, ob un-
sere Gemeinde zu ihnen passt und für sie ein attraktives Arbeitsfeld darstellen 
kann. Wichtig ist auch die Frage, wo der Wohnsitz der Pfarrstelle sein soll. All 
diese Entscheidungen haben Konsequenzen, sowohl finanziell als auch für die 
zukünftige Gemeindearbeit. Die Hauptsache ist, dass die Wünsche der Gemeinde 
und die Vorstellungen der Kandidaten gut zusammen passen. Voraussichtlich 
können wir bis Ende des Jahres mit Vorschlägen für Bewerber und Bewer-
berinnen rechnen. 

Altes und Neues in unserer Gemeinde 

Der letzte Kleiderbasar ist gut verlaufen, aber leider war der Ertrag enttäuschend. 
Die Organisatorinnen stecken viel Zeit und Arbeit in die Basare, jedoch gehen die 
Einnahmen seit Jahren zurück. Und obwohl wir natürlich alle Einnahmen dringend 
brauchen können, müssen wir uns trotzdem fragen, ob Angebote wie der 
Kleiderbasar noch zeitgemäß sind. Gleichzeitig entstehen neue Ideen, wie wir 
unser Gemeindeleben aktivieren und nach auβen hin öffnen können. Mit einigen 
Ideen wollen wir in der nächsten Zeit experimentieren – siehe die Ankündigungen 
zu „Themenabend“ (S. 30) und „Andacht und Gespräch online“ (S. 30). Da die 
Anzahl der Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde begrenzt ist, müssen wir gut 
überlegen, wie wir unsere Zeit und Energie am besten einsetzen können, zum 
größten Nutzen der Gemeinde! Deshalb hat der KR beschlossen, keinen Kleider-
basar mehr zu organisieren, sondern die Zeit für Gemeindearbeit zu nutzen. 
Gleichzeitig müssen wir überlegen, wie wir mit anderen Angeboten Einnahmen 
generieren können. Für gute Ideen ist unser Ohr immer offen, also bitte grübeln 
und alle Gedanken mit uns teilen. 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden in Den Haag und Amsterdam 

Im Februar hat in Den Haag ein Treffen mit Vertretern der drei deutschen evan-
gelischen Gemeinden in den Niederlanden stattgefunden. Die Idee ist, in vielen 
Bereichen in Zukunft stärker zusammenzuarbeiten, zum Beispiel in der Jugend-
arbeit, der Öffentlichkeitsarbeit, oder beim Austausch von praktischen Informa-
tionen. So kann jede Gemeinde von den Erfahrungen und vom Wissen der 
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anderen profitieren. Am 3. Juni ist zur weiteren Vertiefung ein zweites Treffen 
geplant, diesmal in Rotterdam. 

Weitere Themen 

Die umfangreichen Bau- und Renovierungsmaßnahmen in unserem Gemeinde-
zentrum sind jetzt abgeschlossen. Die Dachrinnen sind ausgetauscht und werden 
hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr für Ärger sorgen. Das Studio 
im ersten Stock ist fertig, und sein erster Bewohner, Herr Vetter, hat sich bereits 
positiv über das Leben darin geäußert (siehe auch Artikel rechts) ! 

Die Konfirmation findet nicht wie im letzten Gemeindebrief angekündigt in der 
Andreaskerk statt, sondern doch in unserem Gemeindezentrum. Wir laden alle 
ganz herzlich ein am Pfingstsonntag, um 13.00! 

Unser Sommerfest und die Gemeindeversammlung werden dieses Jahr auf den 
Spätsommer verschoben und werden am gleichen Sonntag im September statt-
finden. Darüber im nächsten Gemeindebrief mehr! 

UM 

Aus dem Gemeindebüro 

Anders als im letzten Gemeindebrief angekündigt hat Alexandra van Dalen ihre 

Stelle als neue Gemeindesekretärin leider nicht antreten können.  

 

Gesucht wird daher erneut ein*e Gemeindesekretär*in für 4 h pro Woche  

Der Aufgabenbereich umfasst die kleine Gemeindeverwaltung, Buchführung, 

Post und Telefonate sowie als Ansprechpartner fungieren für Besucher und 

Mieter im Gemeindehaus. Die Arbeit geschieht in enger Zusammenarbeit mit 

dem Kirchenrat und dem Pfarrer. 

Voraussetzungen:  

Beherrschung der deutschen und niederländischen Sprache in Wort und Schrift. 

Englischkenntnisse erwünscht. Word- & Excel-Kenntnisse. 

Bewerbung bitte so schnell wie möglich an den Kirchenrat der DEG Rotterdam. 

Mehr Informationen:  

010-4772070 / info@deg-rotterdam.nl 



27 Bauarbeiten - analog & digital  

Studio (fast) fertig 

Seit kurzem ist das neue Studio in der 
1. Etage bewohnt. Pfarrer Uwe Vetter 
bewohnt es in seiner Funktion als Va-
kanzvertreter. Außer der Küche und 
ein paar kleinen Anpassungen ist das 
Studio fertig. Es überrascht durch seine 
Funktionalität und Helligkeit und bietet 
uns in Zukunft die Möglichkeit neuer 
Mieteinnahmen. Bevor es soweit ist, 
benötigen wir noch eine kleine Küche 
mit Einbaukühlschrank, Kombi-Mikro-
welle und energiesparender Koch-
platte. Die Kosten der Realisierung wa-
ren durch die gestiegenen Preise höher 
als vorher veranschlagt. Ihr könnt uns 
mit einer finanziellen Unterstützung 
helfen, das Studio mit einer Küche aus-
zustatten. Meldet Euch im Gemeinde-
büro oder sprecht einfach ein Kirchen-
ratsmitglied an. Vielen Dank! 

KF 

Blick in die Schlafnische  
im neuen Studio -  

in dieser Ecke war früher das Wasch-
becken der Damentoilette... 

Eigene Facebookseite für die DEG Rotterdam 

Auch digital haben wir in den vergangenen Monaten wieder 
gebaut: Nach der Facebook-Gesprächsgruppe der Gemeinde 
und den eigenen Facebook-Seiten für die Krabbelgruppe 
(@DeutscheKrabbelgruppeRotterdam) und den Frauen-
lunch (@FrauenlunchRotterdam) hat jetzt auch die Ge-
meinde selbst eine Facebook-Seite (@deg.rotterdam).   

Hier findet Ihr unsere nächsten Veranstaltungen, Infor-
mationen über Organisationen, mit denen wir verbunden 
sind oder zusammenarbeiten, Impressionen aus unserem 
Garten und mehr.   

 

 
Teilt die Seiten gerne und likt oder folgt 
uns, dann seid Ihr immer auf dem Laufen-
den.  Mit dem QR-Code rechts kommt Ihr 
direkt zur neuen DEG-Seite auf Facebook. 
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SPIEL- UND KRABBELGRUPPE – ab 0 Jahren 
Wir treffen uns normalerweise zweimal im Monat 
mittwochs im Gemeindezentrum und gehen, wenn 
das Wetter es zulässt, in den Garten. Für die Kinder 
gibt es altersgerechtes Spielzeug; Mütter/Väter/Omas/
Opas/... können entspannt Tee oder Kaffee trinken 
und Infos, Tipps und Erfahrungen austauschen. Auch 
wer nur für kurze Zeit in Rotterdam ist oder nicht re-
gelmäßig kommen kann, ist herzlich willkommen. 

Da die bisherigen Nachmittagstermine für Eltern, die (auch) schul-
pflichtige Kinder haben, oft schwierig sind, wollen wir einen neuen 
Rhythmus ausprobieren: Am 2. Mittwoch im Monat vormittags und am 
4. Mittwoch nachmittags, also am 10.05. & 14.06. von 10.00-12.30 Uhr und 
am 24.05. & 28.06. von 14.30-17.00 Uhr.  

Eventuelle Treffen während der Sommerferien werden nach Absprache 
festgelegt; diese Termine stehen dann, wie die anderen Termine, auf 
www.facebook.com/DeutscheKrabbelgruppeRotterdam und auf der Web-
site der Gemeinde und werden natürlich auch in der WhatsApp-Gruppe 
der Krabbelgruppe angekündigt.  

Weitere Infos gibt es unter deg-krabbelgruppe@hotmail.com. 

KINDERKIRCHE – (fast) immer parallel zum Gottesdienst!  
Wir singen, malen, basteln, schneiden und lassen 
Bibelgeschichten lebendig werden. Aber: In den 
Schulferien und bei zu wenig Anmeldungen findet 
keine KinderKirche (KiKi) statt. Damit die Eltern 
wissen, wann KiKi ist, und das KiKi-Team weiß, wer 
kommen möchte, gibt es eine Appgruppe mit den 
Eltern, deren Kinder regelmäßig oder gelegentlich 
teilnehmen. Darin wird jeder Gottesdienst, zu dem 

KiKi stattfindet, kurz angekündigt, und die Eltern können über einen Link 
angeben, ob ihre Kinder dabei sind. So können wir uns besser auf Anzahl 
und Alter der Kinder vorbereiten.  

Meldet Euch darum als Eltern bitte an für die Appgruppe, per Mail an 
Kinderkirche@deg-rotterdam.nl!  

Unser Team sucht Verstärkung; sprecht uns gerne an oder mailt uns unter 
Kinderkirche@deg-rotterdam.nl. 

Bis bald, wir freuen uns auf Euch! 
Euer KinderKirch-Team 
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MITBRINGLUNCH – informelles Treffen für Frauen aller 
Altersgruppen, die mal wieder Deutsch sprechen möchten 
Wir essen zusammen (bei entsprechendem Wetter im Garten) und reden 
über Gott und die Welt und alles dazwischen. Bringt mit, was Ihr selber 
essen wollt; Kaffee & Tee sind vorhanden. Kinder können mitessen und 
„in Sicht“ spielen. 

Wir lunchen am 10. & 24.05. und 14. & 28.06., jeweils von 12.30-14.30 Uhr  
(Achtung: neue Zeit!) im Gemeindezentrum. Die Termine stehen auf 
www.facebook.com/FrauenlunchRotterdam und www.deg-rotterdam.nl.  
 
Mehr Infos? Bei frauenlunch-rotterdam@outlook.com. 

PREDIGTNACHGESPRÄCH – was bedeutet der Text für mich? 
In welchem Zusammenhang steht dieser Bibeltext eigentlich? Und wie 
kann ich das jetzt auf mich und mein Leben übertragen? Wer sich diese 
und ähnliche Fragen schon einmal während der Predigt gestellt hat, ist 
beim Predigtnachgespräch richtig. 

Bei uns geht es nach der Sommerpause wieder los; die Termine stehen 
dann auf www.deg-rotterdam.nl und Facebook @deg.rotterdam. Mehr 
Infos im Gemeindebüro. 

SPIELE-NACHMITTAG – mehr als Mensch ärgere dich nicht... 
Zu alt für die Spielgruppe, aber doch Brett– oder Kartenspielfan? Gerne im 
Gemeindebüro melden, wir planen einen Spiele-Nachmittag! 

GARTENTEAM – nicht nur für grüne Finger 
Unser Kirchgarten grünt und blüht, aber diese Pracht  
muss natürlich gepflegt werden. Die Garten-ToDo-Liste 
hängt in der Küche; wie in den letzten Jahren können alle 
allein oder in kleinen Gruppen Aktionen von dieser Liste 
ausführen.  

Darüber hinaus planen wir auch wieder Garten(mit)tage 
mit einer größeren Gruppe - mehr Informationen im Gemeindebüro. 

BASARKREIS PLUS – gemütliche Runde bei Kaffee & Kuchen 
Es wird gesungen und erzählt, oder wir tauschen Gedanken über einen 
Text oder ein Gedicht aus, den oder das jemand mitbringt.  

Treffen nach Absprache; nähere Infos im Gemeindebüro. 
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Kurzer Bibel-Chat: Andacht mit Gespräch online, 12. 5., 19.00-19.30 

Wir möchten das Experiment wagen und als Ergänzung zu unserem Angebot 
„vor Ort“ in Rotterdam eine online Andacht mit kurzem Gespräch anbieten.  

Viele haben die Lockdowns in der Coronazeit wahrscheinlich hauptsächlich nega-
tiv in Erinnerung. Dabei sind in dieser Zeit in Gemeinden (auch in unserer Ge-
meinde!) online neue Formen von Gemeinschaft und Austausch entstanden, die 
durchaus eine wertvolle Rolle im Gemeindeleben spielen können, gerade auch für 
Gemeindemitglieder, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen zeitweise 
nicht nach Rotterdam kommen können. Daran wollen wir gerne anknüpfen, und 
sind gespannt auf eure Rückmeldungen! 

Herr Vetter wird den geistlichen Impuls gestalten und es wird eine Möglichkeit 
zur Begegnung und zum Austausch geben. Alle Interessierten sind ganz herzlich 
willkommen!  

Die Veranstaltung findet online über MS 
Teams statt. Der Link zur Teilnahme wird 
kurz vorher über unseren Newsletter 
verschickt. Um Anmeldung wird gebeten 
unter info@deg-rotterdam.nl. Auch wenn 
Sie kein Mitglied unserer Gemeinde sind, 
sind Sie herzlich willkommen! Bitte 
melden Sie sich dann ebenfalls unter 
info@deg-rotterdam.nl an, damit wir 
Ihnen den Link zuschicken können. 

Seelsorge und Verbindung in unserer Gemeinde 

Themenabend mit Pfarrer Uwe Vetter am 17.5., 18.00-19.30 im Gemeindezentrum 

Das Leben in einer Auslandsgemeinde ist in vieler Hinsicht anders als in einer 
Ortsgemeinde. Wo man sich in einer kleineren Orts- oder Stadtteilgemeinde fast 
täglich über den Weg läuft und Neuigkeiten sich schnell verbreiten, treffen sich 
bei uns die meisten Gemeindemitglieder nicht einfach zufällig beim Einkaufen 
oder auf der Straße. Der Kontakt im Alltag fehlt oft völlig, die geographischen 
Entfernungen sind groß. Wie können wir trotzdem in Verbindung bleiben? 

Wir haben Herrn Vetter gebeten, uns an diesem Abend über seine Arbeit als 
Auslandspfarrer der deutschen Gemeinde London-West zu berichten. Welche 
Erfahrungen hat er gemacht mit der Seelsorge in seiner Auslandsgemeinde? Und 
welche Möglichkeiten gibt es, die Verbindungen in einer Auslandsgemeinde 
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lebendig zu halten, gerade auch wenn die Entfernungen untereinander groß sind? 
Darüber wollen wir gerne miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Normalerweise sind unsere Pfarrer und Pfarrerinnen diejenigen, die für die 
Verbindung in der Gemeinde sorgen. In Seelsorgegesprächen unterstützen sie 
einzelne Gemeindemitglieder. Aber Pfarrer und Pfarrerinnen haben auch viele 
andere Aufgaben, und gerade in einer Auslandsgemeinde mit weiten Entfer-
nungen ist es oft nicht möglich, viele Gemeindemitglieder regelmäßig zu be-
suchen. Außerdem werden wir in unserer Gemeinde voraussichtlich erst wieder 
im Herbst 2024 mit einer festen Pfarrperson rechnen können! 

Genug aktuelle Gründe also, um über das Thema „Verbindungen“ in unserer 
Gemeinde nachzudenken und kreativ zu werden! Erste Ideen gibt es bereits: Wir 
haben die Gründung eines „Seelsorgekreises“ ins Auge gefasst, ebenso wie Ver-
anstaltungen online und an wechselnden Orten, nicht nur in Rotterdam. 

Wir laden alle Interessierten ganz herzlich ein, zum Zuhören, Mitreden, oder 
vielleicht mit Ideen, um sich zu engagieren! Es wird ein kleines Abendessen 
geben, deshalb bitten wir um Anmeldung im Gemeindebüro:  
info@deg-rotterdam.nl. 

Festgottesdienst zu Pfingsten 
mit Taufe und Konfirmation 

Sonntag, 28. Mai, 13 Uhr 
in unserer Kirche, 

‘s-Gravendijkwal 65, Rotterdam 

Himmelfahrtsaktion mit Serve the City 

So wie in den vorangegangenen Jahren beteiligen wir uns als Gemeinde wieder 
zusammen anderen Kirchen in Rotterdam an einer gemeinsamen Aktion von 
Serve the City. 

Auch dieses Jahr organisieren wir einen High 
Tea für Senioren. Am Samstag dem 20. Mai 
von 14-16 Uhr hoffen wir wieder viele Senio-
ren in unserer Gemeinde begrüßen zu kön-
nen. Wir möchten kulinarisch und musika-
lisch verwöhnen und bitten um Anmeldung 
im Gemeindebüro bis spätestens 18. Mai. 



32 Rotterdam: Familiennachrichten 

Geboren  

Kindergeburtstage (bis 12 Jahre) 

Seniorengeburtstage  (ab 70 Jahren) 
 

In unseren Gemeinden sind natürlich viel mehr 

Menschen aktiv als Sie hier sehen. Aus Daten-

schutzgründen sind Personen und persönliche 

Daten in diesem Gemeindebrief nur eingeschränkt 

abgedruckt. 

Gegen eine Spende von 25€ pro Jahr senden wir 

Ihnen gerne die Papierausgaben mit vollwertigen 

Fotos zu. Mitglieder und Freunde der Gemeinden 

erhalten automatisch eine vollständige Ausgabe.  
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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 einem deutschsprachigen Land aufgewachsen sind oder einfach Kirche 
auf Deutsch erleben möchten - bei uns sind Sie willkommen! Unser Ge-
meindeleben gestaltet sich durch Mitdenken und Mitmachen, aus ge-
meinsamen 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, bedenken Sie bitte, dass sich unsere Ge-
meinden nicht aus Kirchensteuern finanzieren, sondern fast ausschließ-
lich 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: Beide Gemeinden 
sind durch das Finanzamt als „Algemeen nut beogende instelling“ (ANBI) aner-
kannt. Für ausführliche Informationen verweisen wir auf die Website des nieder-
ländischen Finanzamtes (www.belastingdienst.nl, Suchwort „giften“). 
RSIN DEG Amsterdam 822608479 
RSIN DEG Rotterdam 0023535506 

https://mail.erasmusmc.nl/owa/redir.aspx?SURL=wwkKQzyQnba-rVXk7ukmzf97z4_S7N3szfn7GZtaVKMb-FqJFxjTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBiAGUAbABhAHMAdABpAG4AZwBkAGkAZQBuAHMAdAAuAG4AbAAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.belastingdienst.nl%2f
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AMSTERDAM 
Kirche: 
J.J. Viottastraat 44 
1071 JT Amsterdam 
pfarramt@deg-amsterdam.nl 

Unsere Gottesdienste finden bis voraus-
sichtlich Ende Mai statt in der 
Willem de Zwijgerkerk 
Olympiaweg 14 
1076 VX Amsterdam 

www.deg-amsterdam.nl 

KIRCHENRAT AMSTERDAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
DEUTSCHE SEEMANNSMISSION 
AMSTERDAM 
Keizersgracht 733, 1017 DZ Amsterdam 
020-6220842 
www.amsterdam.seemannsmission.org 

 

 

DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHER VEREIN 
Stadhouderskade 153, 1074 BC Amsterdam 
06-426 313 95, www.deutsch-nl-verein.nl

ROTTERDAM 
Kirche & Gemeindebüro:  
’s-Gravendijkwal 65 
3021 EE Rotterdam 
010-4772070 
info@deg-rotterdam.nl 

Bürozeiten:  
Nach Vereinbarung 

www.deg-rotterdam.nl 

KIRCHENRAT ROTTERDAM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DEUTSCHE SEEMANNSMISSION 
ROTTERDAM 
Stationsleiter Dr. Severin Frenzel 
Nachtegaal 40 
3191 DP Hoogvliet 
06-53880666  
rotterdam@seemannsmission.org  
www.rotterdam.seemannsmission.org  

In unseren Gemeinden sind natürlich viel mehr 

Menschen aktiv als Sie hier sehen. Aus Daten-

schutzgründen sind Personen und persönliche 

Daten in diesem Gemeindebrief nur eingeschränkt 

abgedruckt. 

Gegen eine Spende von 25€ pro Jahr senden wir 

Ihnen gerne die Papierausgaben mit vollwertigen 

Fotos zu. Mitglieder und Freunde der Gemeinden 

erhalten automatisch eine vollständige Ausgabe.  



 

 

Wir sind online – einfach den  
QR-Code  scannen! 

Retouradresse: 
Deutsche Ev. Gemeinde Rotterdam 

’s-Gravendijkwal 65 
3021 EE Rotterdam  (Nederland) 

Gemeindebrief  
Amsterdam/Rotterdam 

Mai - Juli 2023 


