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„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin!" (Ps 139, 14)
Den Wert eines Kunstwerks zu bes mmen, ist
nicht gerade leicht! Viele unterschiedliche
Faktoren spielen dabei eine Rolle, die es beinahe
unmöglich machen, auf die Schnelle zu einem
eindeu gen Ergebnis zu kommen. Zumal es dabei
nicht nur um objek v mess- und bes mmbare
Kriterien, sondern auch um stets rela ve
künstlerische und ästhe sche Aspekte geht.
Wenn eine Wert-Schätzung in der Kunst aber schon so schwer ist, wieviel
mehr dann erst bei den von Go, erschaﬀenen Kunst-Werken, die ja allemal
wunderbare Originale sind?
Trotzdem fordern wir o1 so eine (un)passende Wertschätzung, auch unserer
eigenen Person. Sei es von unseren Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen,
Vorgesetzten oder unsern Allerliebsten. Und umgekehrt reagieren wir
womöglich ziemlich sauer, wenn die Wertschätzung mal ausbleibt oder in
unseren Augen zu gering ausfällt.
Wer auf der anderen Seite dieser (o1 unausgesprochenen) Erwartung stets
nachkommen möchte, kann sich schnell überfordern und lässt von der
Wertschätzung am Ende vielleicht deutlich mehr denen zukommen, die sie
am stärksten einfordern und verliert andere dabei leicht aus dem Blick.
"Wer sich geliebt fühlt, braucht nicht ständig Zeichen der Wertschätzung",
lese ich im Unter tel einer beim Arzt ausliegenden Zeitschri1. "Wie wahr!",
denke ich. Mir kommt der Vers aus dem 139. Psalm in den Sinn: "Ich danke
dir, Go,, dafür, dass ich wunderbar gemacht bin." Wie gut, dass ich mich bei
Go, nicht unter Beweis stellen muss, sondern bedingungslos geliebt bin, mit
all dem, was mich ausmacht und mit all meinen "Stärken" und "Schwächen"!
Und wie befreiend, dass damit mein Wert nicht abhängig ist von dem, was
andere über mich (möglicherweise) denken und sagen.
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Trotzdem: Jede und jeder von uns weiß, wie gut es tut, von Anderen
Wertschätzung zu erfahren. Und es ist schon eigenar g, dass wir o1 so
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wenig davon weitergeben. Eigentlich macht ein freundliches Lächeln, eine
Ermu gung oder ein "Danke" doch gar nicht so viel Mühe. Aber einen
Unterschied macht es sehr wohl. Genauso, wie nega ve Worte verletzen
und ein Leben nega v beeinﬂussen können, kann Wertschätzung sich
posi v und heilsam auswirken.
Seien wir daher nicht so geizig mit Lob und Anerkennung! Gehen wir noch
bewusster durch den Tag und achten wir gezielt auf die anderen Menschen,
denen wir begegnen! Zeigen wir anderen, dass wir dankbar sind: Danken wir
beispielsweise der Bäckerin für das leckere Brot oder für ihre
Freundlichkeit. Sagen wir unseren Freunden, unserem Partner, unserer
Familie (möglichst noch zu Lebzeiten!), was sie uns bedeuten und was wir
an ihnen lieben. Zeigen wir, welchen Wert sie für uns haben und danken wir
ihnen. Nichts ist selbstverständlich. "Wo immer ihr etwas Gutes entdeckt,
das Lob verdient, darüber denkt nach." (Phil 4, 8).
Allerdings… und das gilt für jede Art von Wert-Schätzungen, auch wenn sie
posi v ausfällt: Sie ist und bleibt immer eine persönliche Äußerung des
"Betrachters" und gibt nie ein Urteil über den Wert des Originals an sich.

Herzlichst

Eure/ Ihre Pfarrerin
Janina Glienicke
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Das Luther-Museum Amsterdam zeigt die Geschichte eines Neubeginns der
Kirchengemeinschaft, mit ihrer eigenen Weise des Glaubens und der Pﬂege des
Gemeindelebens. Bis 1944 waren wir deutsche Lutheraner ein Teil dieser Niederländischen Kirchengemeinde und ihrer Diakonie, wurden aber durch einen
deutschen Pfarrer betreut. So kehren wir an unserem Begegnungstag zu einer
unserer Wurzeln als DEG Amsterdam zurück.
Das Museum ist von Donnerstag bis Sonntag geöﬀnet – jeweils von 11.00 bis
17.00.
Weitere Informationen und Tickets unter www.luthermuseum.nl.
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Seit Juni 2019 ist Amsterdam um ein Museum reicher: Das Luther-Museum ist geöﬀnet!
Das Luther Museum ist gelegen in "De Wittenberg", Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam. Das Gebäude stammt aus 1772 und ist benannt nach der Stadt in der Martin
Luther im Jahr 1517 seine Thesen über die Reform der damaligen Kirche verkündete. Dies hatte zur Reformation geführt. Das Gebäude ist als EvangelischLutherische Diakonie erbaut. Es war von großer Bedeutung und eine wichtige Anlaufstation für Arme, Mittellose, ältere Menschen und Waisen dieser Zeit.
Am Ende des 16. Jahrhunderts wurde in Amsterdam die erste Lutherische Gemeinde gegründet. Damals im 17. Jahrhundert waren circa zwanzig Prozent der Bevölkerung Lutheraner. Viele Gebäude erinnern an diese Zeit, zum Beispiel die Oude Lutherse Kerk (Alte Lutherische Kirche) am Spui und die Ronde Lutherse Kerk (Runde
Lutherische Kirche), gelegen an der Singel. Die Lutherische Gemeinde und ihre Diakonie erwarben im Laufe der Zeit ein wertvolles Erbe.
Das Gebäude - mit seinen "Regenten-Räumen", dem Gang und dem Kirchensaal - ist
das wertvollste Erbgut aus dieser Zeit. Weitere Teile der Sammlung sind Malereien
von unter anderem Breenbergh und Ruysdael, Silberstücke und authentisches Interieur.

Begegnungstag der Deutschen Evangelischen Gemeinden:
Herzlich laden wir ein zu einem Begegnungstag der drei Deutschen Evangelischen Gemeinden im neu eröﬀneten Luthermuseum Amsterdam am
Sonntag, dem 15. März!
Wir beginnen mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr (im Luthermuseum).
Nach dem Gottesdienst gibt es einen Snack und die Möglichkeit zur
Begegnung. Zum Abschluss werden wir gemeinsam das neu eröﬀnete
Museum mit einer Führung besuchen.
Alle Kirchenräte und Gemeindeglieder der drei DEGs sind herzlich dazu
eingeladen!
Der Unkostenbeitrag (einschl. Eintritt) beträgt 10 Euro pro Person.
Anmeldung bitte bis spätestens 29. Februar unter pfarramt@degamsterdam.nl
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Martinsfest

Kinderbuchﬂohmarkt am 24. November 2019

Am Samstag, dem 9.11.19 haben wir unser St. Martinsfest gefeiert. Dieses
war mit über 30 Kindern sehr gut besucht. Es ist
schön zu sehen, wie populär diese Feier inzwischen
ist, sowohl bei Gemeindemitgliedern als auch bei Gästen. Zunächst versammelten wir uns im Kirchraum.
Dort wartete ein Puppentheater auf uns. Von Conny
Walldorf, Elisabeth Fuchs und natürlich Janina wurde
uns anhand eindrücklicher Puppen die Geschichte
vom St. Martin dargeboten, und natürlich wurden die
traditionellen Martinslieder eingeübt. Danach wurden
Laternen gebastelt, teils mit Scherenschnitten, und
teils in Eulenform. Es waren viele tolle und kreative Exemplare dabei.

Inzwischen ist der Kinderbuchﬂohmarkt am Sonntag vor dem 1. Advent zur Tradition geworden und wird von Jahr zu Jahr besser besucht.

Die Weckmänner waren so populär, dass das Prinzip des Teilens gleich
geübt werden musste.

Was allerdings auﬀällt, ist, dass wie schon in den vergangenen Jahren kaum ältere Kinder den Flohmarkt besuchten. Auf den Büchern zum Selberlesen ab etwa 8 Jahren blieben die Verkäufer größtenteils sitzen. Auch von den Deutschkurs-Kindern waren nur wenige der Einladung gefolgt. Das bringt uns zu dem
Schluss, dass die Förderung der Mehrsprachigkeit oﬀenbar vor allem bis zum
Lesealter stattﬁndet. Sobald die Kinder selber lesen können, ist es viel schwieriger, sie zum Lesen deutscher Bücher zu bewegen.

Mit dem Einbruch der Dunkelheit begannen wir mit unserem Laternenumzug, sangen draußen am Wasser noch einmal die Lieder, und zum krönenden Abschluss bekam jedes
Kind noch eine Süßigkeit und eine Mandarine mit auf den
Heimweg.

Dieses Jahr wurde der Flohmarkt wieder mit Kaﬀee, Kuchen und vorweihnachtlichem Gebäck kulinarisch unterstützt. Die professionelle Bewirtung sorgt dafür,
dass die Organisatorinnen die Hände für andere Dinge frei haben und dass Besucher länger „hängen bleiben“. Mit etwa 10 Anbietern waren die Kapazitäten
zwar nicht erschöpft, aber das Angebot war groß. Viele Familien, vor allem mit
kleinen Kindern, fanden den Weg zum Flohmarkt, darunter viele NichtKirchenmitglieder.

S/Red.

Insgesamt war es wieder ein gelungener Nachmittag, an dem manche Besucher
mit vollen Taschen weggingen und auch die Verkäufer im Allgemeinen sehr zufrieden waren.
AV & KZ/Red.
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Adventsfeier am 3. Advent
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Danke für die Spenden für Äthiopien!

Während der gut besuchten Adventsfeier
konnten wir, mit Dank an die helfenden
Kinder, am 15. Dezember drei Kerzen am
Adventskranz anzünden. Die Plätzchen,
der Lebkuchen und Stollen sorgten mit
ihrem Duft und Geschmack zusätzlich zu
der altbekannten oder neu zu entdeckenden feierlichen Stimmung, die uns in dieser
Zeit des Jahres trägt. Die Lieder, die uns
den Advent und die Weihnacht verheißen,
brauchten wir nicht allein zu singen, sondern wurden durch den tollen Projektchor unter Leitung von S. W. und dem Orgelspiel von A. M. noch viel schöner und bedeutungsvoller.

Seit vielen Jahren unterstützt unsere Gemeinde die Arbeit der äthiopischen “Organization for Social Services for AIDS” - kurz OSSA in Nekemte und Addis Abeba.
Auch dieses Jahr können wir wieder mit einer schönen Summe zum Gelingen dieser wichtigen Arbeit beitragen. Traditionell sind die Einnahmen der Adventsfeier (€ 604 aus dem Losverkauf der Tombola und €
330 vom Verkauf der Handarbeiten von Frau S.) sowie die Kollekte an
Heilig Abend € 383,17 für Ossa bestimmt. Zusammen können wir einem
Totalbetrag von € 1.317,17 nach Äthiopien überweisen.
Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ an alle, die dazu beigetragen haben!

Viel Musik in der DEG

In der Kaﬀeepause war es dann wieder so weit: das Ergattern der Tombola-Lose
und der Strickwaren von Frau S., um Ossa zu unterstützen, konnte beginnen,
genau wie der Plausch mit den Sitznachbarn, Alt- und Neubekannten. Mit gut
gefülltem Adventsbauch und roten Glühweinwangen war es dann auch ein leichtes, sich auf die Reise der Weihnachtsbaumkugel und ihrer Beﬁndlichkeiten rund
um Weihnachten einzulassen, immerhin unternehmen wir in dieser Zeit ja auch
immer wieder eine Reise, wortwörtlich, mental oder unbewusst. Nachdem wir
den Nachmittag mit einem jubelnden We wish you a merry christmas abgeschlossen hatten, war es toll zu sehen, wie viele helfende Hände in relativ kurzer Zeit
alles wieder zurückverwandeln und für Heilig Abend vorzubereiten wissen. Wir
danken euch allen für Eure Zeit, Kraft, Euren Tatendrang und die Selbstverständlichkeit, mit denen Ihr es möglich macht, so eine schöne Feier für Groß und Klein
auf die Beine zu stellen und so dem Weihnachtsgedanken Leben einzuhauchen!
YK/Red.

Gottesdienst am 1. Advent:
Kindergottesdienst unter Leitung
von
E. F. (Bild oben)

Cellisten & Organist (von links)
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Nadeln und Wolle für die gute Sache
Wer in den letzten Jahren unsere Adventsfeier besucht hat, hat sie schon
gesehen, die wunderschönen Stricksachen, die dort verkauft werden.
Der Erlös kommt OSSA zu Gute.
Aber wer steckt eigentlich dahinter? Wer stellt diese schönen Stücke her?
Und wie kam es dazu?

Gottesdienst an Heilig Abend: Kinder singen und musizieren Weihnachtslieder unter Leitung von Theresa Nötzel (Cello, Gesang)

Neujahrsgottesdienst mit
musikalischer Begleitung von A.
H.N. (Hang) mit anschließendem
Sektempfang ...

Die Geschichte beginnt vor 15 Jahren.
Frau H. S. lernt durch Ihre Tochter unsere Gemeinde in Amsterdam kennen. Den Anfang nimmt alles mit Nikolaussocken: Frau S. strickt und füllt
sie damals für die Kinder im Weihnachtsgottesdienst. U. aus der Gemeinde und das Pfarrehepaar Büssow machen sie mit dem Projekt OSSA bekannt. Die Geschichte motivert und
spornt sie an, und sie strickt gemeinsam mit einer Freundin das
ganze Jahr über in der Freizeit für
den Weihnachtsbasar bzw. unsere
Adventsfeier.
Nicht nur Strickwaren werden da gefertigt, auch Hardanger Stickerei und
andere Techniken werden angewendet. Und der Erfolg spornt weiter an.
Auch wenn die Kinder nicht mehr in Amsterdam wohnen. Der Kontakt
mit der Gemeinde und auch die Strickleidenschaft sind geblieben.
So durften wir uns auch im vergangenen Jahr auf neue Strickarbeiten
freuen. Der Erlös kommt dabei zu 100% OSSA (Organization for Social Services for AIDS) in Äthiopien zu Gute (vgl. auch S. 10).
EF/Red.
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Neues aus dem Kirchenrat: Wussten Sie schon, dass … ?
• … kurz vor Weihnachten unser Zuschussantrag bei der EKD bearbeitet

wurde und die erhoﬀte Zusage der Förderung erfolgte? Die EKD bezuschusst unseren Umbau mit 32, 86 % der benötigten Mittel bzw. mit
max. € 46.000 Euro. Darüber sind wir sehr froh und dankbar.
• … meine Stellvertreterin einen Sponsoringbrief erstellt hat, der an
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Frauenfrühstück
Im Dezember haben wir uns zu einem adventlichen Frühstück in der Viottastraat
getroﬀen. Bei einem reich gedeckten Tisch, mit Begleitung von Dorothea am
Klavier wurden Adventslieder gesungen und mit einem Gläschen Sekt das
„Frauenkreis“-Jahr abgeschlossen.
Aber es wurde nicht nur gefeiert, denn danach ging es ans Werk: Es mussten
noch viele Geschenke für die Tombola der Adventsfeier eingepackt werden.

Amsterdamer Firmen mit deutsch-internationalem Hintergrund gehen
soll, um zusätzliche Spenden für unsern Umbau zu generieren.
• … es uns gelungen ist, in A. M. einen neuen Organisten zu ﬁnden,

nachdem L. L. leider aufgrund einer Erkrankung den regelmäßigen Orgeldienst bei uns gekündigt hat? Wir danken L. für seinen Einsatz und
wünschen A. für sein Wirken bei uns Freude, Kraft und Gottes Segen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
• … wir als Kirchenrat auch an dieser Stelle nochmal allen, die im letzten

Jahr auf vielfältige Art und Weise zum Gelingen unserer Arbeit in der
DEG Amsterdam beigetragen haben, ganz herzlich danken? Ohne euren Einsatz beim Frauenkreis, der Konﬁrmandenarbeit, im Bereich der
Kinderarbeit, in musikalischer Hinsicht oder auch bei unseren Festen
wären wir ein deutliches Stück ärmer.
• … wir mittlerweile schon € 13.000 (der benötigten € 46.000) an

Spenden für die Sanierung unseres Gebäudes erhalten haben? Dafür
bedanken wir uns ganz herzlich!
• … die Renovierungsarbeiten voraussichtlich am 5. August beginnen?

Euer Michael van der Werf, Kirchenratsvorsitzender

Der neue Zyklus des Jahres hat dann
wie immer am 2. Freitag des Monats
angefangen. Wir haben uns im Januar
unter Leitung von Janina ausgetauscht
zur Jahreslosung „Ich glaube; hilf meinen Unglauben!“.
Bei unserem Treﬀen am 14. Februar wird M. uns ein Buch von Karin Bulland vorstellen: Überleben nicht gewünscht.
Das Leben und Wirken von Franz von Assisi steht am 13. März zentral.
Im April ﬁndet der Frauenkreis ausnahmsweise am 3. Freitag des Monats statt.
Am 17. April beschäftigen wir uns dann mit der Heilkraft des Glaubens und der
Wirksamkeit von Gebeten.
Habt ihr Interesse? Schaut doch auch mal vorbei in unserer Runde!
Wir freuen uns!

FR/Red.
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Neuer Block Deutschkurs ab Februar

Amsterdammertjes
Spielgruppe für Kinder von 0 - 4 Jahren
Wir blicken zurück auf ein vielseitiges 2019: Während der warmen
Monate konnten wir mit den Amsterdammertjes mehrmals im Garten
singen und spielen. Im Herbst haben wir Musikinstrumente gebastelt,
sind mit unseren Laternen spazieren gegangen und haben dann den
Advent eingeläutet.

Im Februar startet wieder ein neuer
Block des Deutschkurses für zweisprachige Kinder. Das bedeutet,
dass wieder neue Kinder angemeldet werden können.
Die Kindergruppe der Vier- bis Siebenjährigen ist allerdings schon voll,
da die meisten Kinder der jetzigen
Gruppen weitermachen wollen, und es eine Warteliste gab. Natürlich
kann man sich immer auf die Warteliste setzen lassen, dann wird man
auch frühzeitig über die neuen Termine informiert.
Der Deutschkurs (ab 7 Jahren bzw. „Groep 4“) hat im neuen Block noch
einige freie Plätze. Die aktuelle Gruppe ist sehr jung (7-9 Jahre), insofern
sollten auch neu anzumeldende Kinder nicht älter sein. Wenn Ihr Kind
schon recht gut lesen und schreiben kann und Deutsch spricht, ist es in
unserem Deutschkurs richtig.

Die kommenden Termine im neuen Jahr wollen wir nutzen, um winterliche Lieder zu singen, Karneval zu feiern und den Frühling willkommen zu heißen. Vielleicht hast du ja Lust, dich uns anzuschließen und
mit deiner Mama und deinem Papa gemeinsam vorbeizukommen?

Die Termine im Frühjahr und Sommer sind wie folgt:
09.02. / 08.03. / 19.04. / 10.05. / 14.06.2020 jeweils von 16:00-17:30.
Eventuell kann eine Probestunde am 09.02. vereinbart werden.

Wir singen, klatschen, trommeln, lachen, spielen und basteln am

8. März, 22. März, 10. Mai, 14. Juni und 28. Juni
jeweils von 16:00 Uhr - ca. 17:15 Uhr (4€ pro Termin und Kind)
in der J.J. Vio,astraat 44, 1071 JT Amsterdam.
Neuzugänge sind immer herzlich willkommen!
Bei Interesse gerne melden bei:

Die Kosten betragen pro Kind für diesen Block von fünf Terminen
62,50 €. Ein Teil davon geht an die Kirchengemeinde.
Mehr Informationen und Anmeldung: deutschkurs@xs4all.nl
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Kindergottesdienst
Ostern, Pﬁngsten, Weihnachten und noch viel mehr!
Die Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat. So geht es auch mit dem Kindergottesdienstjahr. Schwups! Auf einmal ist das Jahr 2019 vorbei. Und wie viel haben
wir im Kindergottesdienst gemeinsam erlebt!
Wir mussten/ müssen uns alle noch an ein paar Änderungen gewöhnen, z.B. dass wir jetzt schon nach dem Eingangslied und dem Votum gemeinsam zum Kindergottesdienst gehen. Aber was für ein Spaß ist es jedes Mal,
die Stempelkarten zu suchen und zu zählen, wie oft man
schon da war und erst ein neues Bild in die Karte zu
stempeln. Für manchen vielleicht ein wenig enttäuschend, weil es so wenige Bilder sind, aber wer weiß,
vielleicht seid Ihr ja im kommenden Jahr häuﬁger da.
Weil ich, E., Euch nicht mehr alle getroﬀen habe, habe
ich mal meine drei Kinder gefragt, woran sie sich aus
dem Kindergottesdienst vom letzten Jahr erinnern. Als Antworten kamen ein
paar Stichpunkte: Liedersingen, Basteln, Bibelgeschichten, Hoﬀnung, Enttäuschung, Licht, der Weg zu Weihnachten, aber auch genauer: Noah und der Regenbogen. Gott sammelt meine Tränen in einem Krug. Da war was, mit David und
Goliath. Wir haben Blumenzwiebeln gepﬂanzt.
Aber vielleicht fällt Euch ja noch was ganz anderes und viel mehr ein.
Der Kindergottesdienst hat uns, Euch und Euer KiGo-Team durch das Jahr begleitet. Taufen, Abendmahl, Ostern, Pﬁngsten, Ewigkeitssonntag, Advent - und
selbst im Weihnachtsgottesdienst waren ein paar von Euch nach dem Üben mit
Theresa dabei. Euren KiGo-Team hat es Spaß gemacht, mit Euch zusammen durch
das Kirchenjahr zu gehen. Wir, dass sind im Moment C., C., Y. und E.. Und wir
freuen uns sehr auf das kommende Jahr und darauf mit Euch und Euren Geschwistern oder auch Eltern das neue Kirchenjahr zu erleben. Wir werden viele
spannenden Themen behandeln, sogar Karneval steht auf dem Programm.
Habt Ihr Lust? Am 19.01. legen wir los. Wir sind gespannt, was Ihr dann zu erzählen habt!
Bis Bald!
Euer KiGo-Team

Ontmoetingsmiddag Raad van Kerken
Amsterdam
Zaterdag 22 februari 2019, 15.00-18.00 uur
(inloop vanaf 14.30 uur)
Plaats: Koptisch Cultureel Centrum, Mosstraat 2,
Amsterdam-Noord
Programma:
• Raad van Kerken Amsterdam op dit moment
• Inleiding op het thema
• Gesprek in groepen rond thema “Getuigen van je geloof, een weg tussen
•
•

bescheidenheid en vrijmoedigheid”
Liturgische afsluiting in de St. Mercuriuskapel
o.m.v. de koor van de Koptisch Orthodoxe Kerk
Ontmoeting bij een eenvoudige maaltijd

Graag aanmelden via raadvankerkenamsterdam@gmail.com
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KINDERNACHMITTAG
Entdecke Ostern!
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PASSION UND OSTERN IN AMSTERDAM
Abendgottesdient mit Abendmahl
am Karfreitag
10. April 2020 - 19.00 Uhr

Ostergottesdienst für Groß und Klein am Ostermontag
13. April 2020 - 10.30 Uhr

Wir erleben die Ostergeschichte
singen miteinander Osterlieder
und gestalten eine Osterüberraschung
Samstag, 4. April 2020
15.00-17.30 Uhr
für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren
Anmeldung bis spätestens 7. März
bei Pfarrerin Janina Glienicke
Auch Eltern sind zur Teilnahme herzlich eingeladen!
Telefon: 020-6732522;
E-Mail: pfarramt@deg-amsterdam.nl
Unkostenbeitrag: 5 EUR

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein geselliges Osterfrühstück.
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele etwas
Leckeres dazu mitbringen würden, zum Beispiel
einen Kuchen oder einen Brotzopf, einen Käse,
eine Wurst, eine Marmelade o.Ä.
Die Kinder dürfen (bei schönem Wetter draußen) ein Osternest suchen.

Herzliche Einladung zur
Gemeindeversammlung am 17. Mai 2020 um 12.00 Uhr!
Im direkten Anschluss an den Gottesdienst ﬁndet unsere diesjährige
Gemeindeversammlung statt. Neben dem Jahresrückblick inklusive Haushaltsplanung und aktuellen Themen steht auch die
Kirchenratswahl auf dem Programm.
Kommen, mitreden, mitbestimmen lohnt sich. Für
das leibliche Wohl rund um die Mittagszeit und für
eine Kinderbetreuung wird wie immer gesorgt.
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Februar
Mi 05.02.
So 09.02.

14.30 Uhr
10.30 Uhr

Do 06.02.
Mi 19.02.
So 23.02.

19.00 Uhr
14.30 Uhr
10.30 Uhr

März
Di 03.03.
Mi 04.03.
Fr 06.03.
So 08.03.

13.30 Uhr
14.30 Uhr
12.00 Uhr
10.30 Uhr

Di 10.03.
So 15.03.

19.00 Uhr
10.30 Uhr

Mi 18.03.
Sa 21.03.
So 22.03.

14.30 Uhr
10.30 Uhr

Sa 28.03.
So 29.03.

19.00 Uhr

April
Mi 01.04.
So 12.04.

14.30 Uhr
10.30 Uhr

Mi
Do
Di
So
Mi

14.30 Uhr
19.00 Uhr
13.30 Uhr
10.30 Uhr
14.30 Uhr

15.04.
16.04.
21.04.
26.04.
29.04.

T

Spiel - und Krabbelgruppe
Gottesdienst, begl. KiKi/ MiniKirche (s. S. 29),
anschl. Predigtnachgespräch
Pfarrerin Janina Glienicke
Kirchenrat
Spiel - und Krabbelgruppe
Gottesdienst, Pfarrer Jan Janssen

BasarkreisPlus (s.S.30)
Spiel - und Krabbelgruppe
Weltgebetstag, „Het Steiger“ (s. S. 34)
Gottesdienst mit Abendmahl, begl. KiKi/
MiniKirche (s. S.29), anschl. Eröﬀnung der Foto
ausstellung "Kruisen die je weg kruisen"
(s. S. 31)
Kirchenrat
Gottesdienst der drei Deutschen Evangeli
schen Gemeinden im Luthermuseum Amsterdam, anschl. Imbiss und Besuch des Museums
(s. S. 6)
Spiel – und Krabbelgruppe
Gartentag
Gottesdienst, begl. KiKi/ MiniKirche (s. S. 29),
anschl. BasarauLau
Pfarrerin Janina Glienicke
Kleider- und Kinderspielzeugbasar (s. S. 33)
Abendandacht zusammen mit der Seemannsmission Wilhelmshaven (s. S. 32)
Spiel – und Krabbelgruppe
Gottesdienst für Groß und Klein, anschl. Osternestersuche und Osterfrühstück (s. S. 33)
Pfarrerin Janina Glienicke
Spiel - und Krabbelgruppe
Kirchenrat
BasarkreisPlus (s.S.30)
Gottesdienst, Drs. Maria Buscop-Bilagher
Spiel - und Krabbelgruppe
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RÜCKBLICK ADVENTSFEIER
RÜCKBLICK WEIHNACHTSMARKT
Unser Weihnachtsmarkt am 30.November
war außerordentlich gut besucht. In den
knapp 6 Stunden wussten uns ca. 400 Besucher zu finden. Zu danken haben wir das einer Erwähnung im AD, oder lag es daran das
unser Angebot an weihnachtlichen Leckereien stets grösser wird? Die Besucherzahl
brachte uns teilweise an unsere Grenzen,
Besucher mussten im Stehen essen, und es
gab lange Reihen an den Verkaufsständen.
So fanden unter anderem selbstgebackene
Baumkuchenspitzen, hausgemachten Rumkugeln, Pfefferkuchen Häuser, verschiedenste selbstgebackene Torten, Suppen, Salate, Echten Dresdner Christstollen
und deutsche Produkten wie Knödel und
Pflaumenmuss reißenden Absatz.
Auch die Akkordeon-Musik von M. Z. und der
Duft von Glühwein, Bratwurst und Kartoffelpuffern versetzten die Besucher in Weihnachtsstimmung.
Am Ende wurden die heißbegehrten Preise
verlost. H. konnte mit dem Gutschein für den
High Tea im Euromast nach Hause gehen.
Wir danken allen fleißigen Helfern
und Sachspendern für die großartige Unterstützung; ohne Euch wäre
das niemals möglich gewesen.
KF/Red.

Die Adventsfeier ist jedes Jahr einer
der Höhepunkte in unserer Gemeinde.
Auch dieses Jahr war sie wieder sehr
schön und stimmungsvoll. Dank der
fleißigen Arbeit der Kirchenräte war
der Kirchraum adventlich geschmückt,
und die Tische festlich mit Tannenzweigen und Kerzen gedeckt.
Mit einem Orgel-, Trompetenkonzert, die Anmut, wurde der Gottesdienst
eröffnet.
Die Kinder zündeten die beiden Adventskerzen an, und wir sangen einige Adventslieder, mit Orgel und Trompetenmusik begleitet.
Ein Projektkoor, den S. W. leitete, brachte eine besondere Stimmung in die
Feier.
Zur Einstimmung erzählte Pfarrerin Janina Glienicke die Entstehung der Weihnachtsbaumkugel, die eigentlich aus der Not heraus, von einem
französischen Glasbläser in Frankreich erfunden wurde.
Die Besinnung, “Der Glanz der nicht vergeht” und die Geschichte von der roten Christbaumkugel machten uns nachdenklich. Es gibt vertraute, liebgewonnene, tiefere Werte im Leben jedes
Menschen, die immer bleiben, auch wenn
sich durch äußeren und modischen Einfluss vieles verändert.
In der Pause gab es bei Kaffee und Tee
Christstollen und leckeres Adventsgebäck.
Es war ein fröhliches Miteinander mit
vielen schönen Gesprächen.
Die Feier endete mit einem “spetterenden
Trumpet Voluntary” von Jeremiah Clarke.
GvP/Red.
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ADVENTSFEIER SPIEL UND KRABBELGRUPPE

HEILIGABEND 2019

Der Krabbeladvent brachte dieses Jahr eine besondere Herausforderung: Da
Pfarrerin Glienicke am Vortag unerwartet absagen musste, musste die Gruppe kurzfristig selbst aktiv werden. In einer WhatsApp-Gruppe entwickelten die
beiden „Gastgeberinnen“ I. P. und C. v/d S. zusammen mit den Gruppenmüttern L. K. und D. vd V. in weniger als 24 Stunden auf der Grundlage von Pfarrerin Glienickes Ablaufkonzept ein Programm rund um die Weihnachtsgeschichte. Inspiration war Marcus Pfisters Bilderbuch Der Weihnachtsstern.

Wieder einer dieser Wintertage, wie man sie heute halt so hat: 7 Grad, Nieselregen, seit dem Aufstehen ist es draußen nicht heller geworden, die
ganze Stadt ein matschiges Grau in Grau. Heiligabend 2019. Ich sehne mich danach, die Lichtchen am Weihnachtsbaum ein zu schalten, die
das ganze Wohnzimmer mit ihrem warmen Licht
durchtränken würden. Aber ein Anfall von Tradition hält mich noch davon ab: Erst nach der
Christvesper, das war bei den Eltern auch immer
so. Also noch eben gedulden.

So wurde es eine festliche und gemütliche Feier, mit dem Adventskranz in
der Mitte, deutschen Weihnachtskeksen und dem inzwischen traditionellen
alkoholfreien Krabbelpunsch (angesichts der vielen werdenden Mütter in der
Gruppe sehr wichtig!). L. K. leitete die Andacht ein und begleitete die Lieder
auf dem Klavier, und dann verfolgten die Kinder gebannt, wie sich viele kleine Sterne zu einem großen Weihnachtsstern zusammentaten, um den Hirten, den drei Königen und auch vielen Waldtieren den Weg zum Christuskind
zu zeigen. Von den Tieren waren einige sogar zur Krabbelgruppe gekommen, so dass die Kinder selber sehen konnten, wie der Igel sich vor dem hellen Licht des Weihnachtssterns unter dem Tannenbaum versteckte. Nach der
Andacht wurde noch gemütlich weitergefeiert, und alle wünschen sich natürlich, dass es immer und überall so friedlich ist wie in der Geschichte.

Die Weihnachtsvorbereitungen in meinem Haushalt waren diesmal sehr übersichtlich: Ich bin dieses Jahr alleine, E., kommt erst zu Silvester zu mir. Um
halb 3 radle ich dann schon 'rüber zum Gemeindezentrum. Heiligabend 2019:
endlich Zeit, die Altarleuchter zu polieren. Das war auch schon lange mal
nötig! So langsam trudeln die ersten Menschen ein: der Chor singt die Lieder
an und das Zusammenspiel von Trompete und Orgel wird abgestimmt, die
Räume füllen sich mit Leben. Liedblätter auslegen, mit I. nochmal das Anspiel üben. Es ist noch Zeit für eine Tasse Kaffee.
Dann der Gottesdienst, den wir auch diesmal mit M. v. W. und der Lutherischen Gemeinde feiern: Im Anspiel zur Predigt rennt ein Mensch von Stimmen gejagt durch den Kirchsaal, sammelt Päckchen ein. Dazu all' die
(vergeblichen) Wünsche und Erwartungen, was man noch so alles vor oder
zu Weihnachten getan haben wollte. Dieses Jahr ein Sujet, dass so gar nicht
meiner (gefühlt) sehr einfachen Vorweihnachtszeit entspricht. Der Mensch im
Spiel dahingegen wird von all' den Päckchen und den selbst auferlegten Erwartungen, denen er sowieso nicht gerecht werden kann, einigermaßen verrückt. Er stolpert, die Päckchen fallen ihm aus der Hand und er wird so richtig
wütend über sich selbst. Und dann kann er noch nicht mal die Frage des Engels, die ihn auffängt beantworten: "Und du? Was wünschst du dir eigentlich?
Was willst du, dass in deinem Geschenk ist?" Was wollte ich, dass in meinem
Päckchen wäre?
Danach schnürt uns Michael van der Werff in der Predigt sein Weihnachtspäckchen auf:
„Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens:
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Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln,
gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.“
(1. Timotheus 3, 16)
Danach noch flott aufräumen, "Frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch!"
und auf's Rad: Ich bin noch zum Abendessen bei Freunden eingeladen. Gegen
23.30 Uhr komme ich dann nach Hause.
Und jetzt mach' ich die Lichter von meinem Weihnachtsbaum an! Was ein
schöner Heiligabend 2019.
DH/Red.
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SPIEL- UND KRABBELGRUPPE
Wir treffen uns normalerweise alle zwei Wochen
mittwochs ab 14.30 Uhr im Gemeindezentrum.
Für die Kinder gibt es eine Auswahl an Spielzeug
für verschiedene Altersgruppen; bei entsprechendem Wetter lockt der Garten mit der Sandkiste.
Mütter und Väter können in fröhlicher Runde klönen, Tee/Kaffee trinken und Infos, Tipps und Erfahrungen austauschen. Auch Eltern und Kinder,
die nur für kurze Zeit oder nicht regelmäßig in Rotterdam sind, sind herzlich
willkommen.
Die nächsten Termine sind 5. & 19. Februar, 4. & 18. März und 1., 15. & 29.
April. Mehr Infos, zu auch kurzfristigen Änderungen und besonderen Themen und Aktivitäten, auf www.deg-rotterdam.nl oder bei I. P. und C. v/d S..

NEUJAHRSEMPFANG 2020
Im neuen Jahr haben wir uns alle wiedergetroffen beim ersten Gottesdienst
im Januar mit anschließendem Neujahrsempfang. Wir feierten in grosser
Runde, zur Kinderkirche waren sogar
10 Kinder gekommen, was für ein toller Start ins neue Jahr! Nach dem
Gottesdienst haben die Kinder gespielt, und die Erwachsen konnten
sich bei Sekt, Kaffee, herzhaften und
süßen Knabbereien austauschen über
die Erlebnisse in den Weihnachtsferien. Dazu passte es gut, dass der Weihnachtsbaum noch stets geschmückt
im Kirchsaal stand.

KINDERKIRCHE
In unserer Gemeinde findet jeden Gottesdienst-Sonntag parallel zur Predigt
die Kinderkirche statt. Seit diesem Jahr sind bei der KinderKirche in der DEG
ein paar Dinge verändert.
Grund ist, dass wir seit einiger Zeit auch mehr Kleinkinder in der Gemeinde
haben, und dass wir versuchen möchten, die KinderKirche so zu gestalten,
dass sie ansprechend ist für große und kleine Kinder. Deshalb werden wir
sofern es möglich ist, anstatt einer Person für jede KinderKirche zwei Personen einteilen, um die KinderKirche zu leiten. Das gibt den Raum, besser einzugehen auf die unterschiedlichen Altersgruppen und die Gruppe eventuell
auch zu teilen.
In diesem Zuge haben sich auch neue Mitarbeiter bereitgefunden, mitzuarbeiten bei der KinderKirche! Dies sind H. und A. K., M. und D. vd V, E.
W., J. H. und D. N..
Wir freuen uns sehr, dass sie das Team von C.
N. und D. H. verstärken werden!
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PREDIGTNACHGESPRÄCH
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KRUISEN, DIE JE WEG KRUISEN...
Wat of wie ‘kruist’ je weg? Wat doe je
op kruispunten in je leven? Welke weg
moet je kiezen? Sta je soms even stil
bij zo’n Kruiskapelletje, voor een kort
moment van bezinning? Zeg je van
bijvoorbeeld een ziekte of een voortdurende zorg: dat is echt een kruis, dat ik
met me meedraag?

“Wie war das nochmal im Mittelteil? Was bedeutet denn dieser Bibeltext im beschriebenen
Zusammenhang? Und wie kann ich das jetzt auf
mich und mein Leben übertragen?"
Wer sich diese oder ähnliche Fragen schon einmal während der Predigt gestellt hat, der ist an
der richtigen Adresse bei unserem Predigtnachgespräch!

Zo te zien, liggen er tal van herkenningsmomenten in de fotoserie van
Karin Oppelland. En die herkenning is
existentieel: het gaat over ons menselijk bestaan, dat weer klinkt in het
woord KRUIS en kruisdragen. Maar de
foto’s verrassen ons. Karin kwam ze
op onverwachte plekken tegen, de
kruisen: in een raamkozijn, op een trottoir, in een kerkgewelf, bij een zonsondergang.

Am 9. Februar gibt es wieder die Gelegenheit,
sich über die gehörte Predigt auszutauschen und bei einem kleinen Snack
ins Gespräch zu kommen. Herzlich willkommen!
BASARKREIS PLUS
Inzwischen ist dieser Kreis fest in das Gemeindeleben der DEG Rotterdam
integriert.
Der BasarkreisPlus lädt Mitglieder und Freunde - weiblich und männlich hierzu ein. Wir treffen uns einmal im Monat um 13.30 Uhr in der Koffiekamer
der DEG Rotterdam. Während des Kaffeetrinkens entsteht verschiedener
Gesprächsstoff, meist angereicht durch Impulse von Pfarrerin Janina Glienicke. Oft entwickeln sich auch sehr interessanten und hilfreiche Gespräche
durch Beiträge aus der Runde.
So erleben wir einen gemütlichen und lebhaften Nachmittag.
Herzlich willkommen zu den nächsten Treffen:
Dienstag 3. März und Dienstag 21. April, jeweils um 13.30 Uhr
B. K.
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Wie is Karin Oppelland?
De Duits-Nederlandse Karin Oppelland, woonachtig in Rotterdam, is pedagoog en fotograaf. Ze combineert beide in een missie met grote sociale betrokkenheid en een bijzondere motivatie. In haar jeugd bezocht ze de kerk.
Wat haar bij blijft als een foto in haar geheugen, is het kruis dat daar hing,
hallucinerend in het tegenlicht dat vanachter door de ramen naar binnen viel.
Zo werd voor haar het kruis een levensteken, van pijn en vreugde, lijden en
troost. ‘Kruisen die je weg kruisen’ worden wegwijzers op de levensreis.
Foto’s uit deze serie zijn geselecteerd voor de periode van de 40-dagentijd:
de zes zondagen en de stille week tot op Paasmorgen.
Bij elke foto schreef Peter van Helden een korte meditatie, een gedicht, een
verwijzing, een gedachte of een gevoel. Kijk mee naar deze kruispunten van
de menselijke levensweg, gekruist door licht van boven, trefpunten.
Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, dem 8. März 2020 in der
Deutschen Ev. Gemeinde Rotterdam, ‘s -Gravendijkwal 65 .
Openingstijden: zo 8 maart, zo 22 maart, zo 12 april (12-13 uur)
Ernaast elke dinsdag en donderdag, 1o -13 uur (naar afrspraak)

31

R

E

32 R

E

29. MÄRZ: BESUCH AUS WILLEMSHAVEN

KLEIDERBASAR

Im Vergleich zum größten Hafen
Europas in Rotterdam mag der
Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven mit seinen acht Kränen
noch eine Weile in den Kinderschuhen stecken. Für den Seehandel interessant ist aber, dass
sein Tiefgang an der Nordseeküste im Vergleich der deutschen Häfen an erster Stelle steht und Platz
für ebenso große Containerschiffe
bietet wie an der Maasvlakte.

Der Frühling naht, und damit auch ein neuer Kleiderbasar!
Es ist noch gar nicht so lang her, nämlich im Herbst letzten Jahres, dass wir Kleidung für Groß und Klein, Spielzeug, Kinderbücher und Haushaltsartikel aller Art angeboten haben.
Aber jetzt ist es wieder an der Zeit für unseren Frühjahrs
- Kleiderbasar. Dieser soll stattfinden am

28. März, 10-16 Uhr

Entsprechend engagiert ist dort die Deutsche Seemannsmission – und das seit
60 Jahren. Nun wird eine Reisegruppe für zwei Tage zu Besuch kommen und
sich in Rotterdam umsehen. Wir feiern gemeinsam eine Abendandacht am 29.
März 2020 um 19 Uhr im Gemeindehaus der Deutschen Evangelischen Gemeinde am ′s-Gravendijkwal 65.
Einen besonderen Ohrenschmaus gibt es danach neben Begegnung und Gespräch.
Mit im Bus der Reisegruppe sitzen nämlich „die VIER“ – das Wilhelmshavener
Oldtime-Jazz-Ensemble! Sie werden uns einen Musikalischen Abend gestalten
Musik der 20er Jahre des 20. Jhdts. steht
auf der Song-List der „VIER“, z.B. von
Louis Armstrong; Fats Waller und Duke
Ellington.
Herzliche Einladung!

Viele Sachspenden haben den Weg zu uns in den Keller auch schon wieder
gefunden. Wir würden uns aber über noch mehr gut erhaltene Sachen
freuen, die wir verkaufen können.
Abgegeben werden koennen die Waren zu den bekannten Bürozeiten, vor
und nach den Gottesdiensten oder nach vorheriger Absprache mit dem Gemeindebuero.
Alle Einnahmen sind für die Arbeit unserer Gemeinde bestimmt.

Wir laden herzlich ein zum

Gottesdienst für Groß und
Klein am Ostersonntag,
12. April um 10.30 Uhr
Anschließend gibt es für alle ein Osterfrühstück und natürlich eine Ostereiersuche für die Kinder im Garten! Vergesst nicht, Eure Kinder
hierfür anzumelden im Gemeindebüro, telefonisch oder per Mail.
Wir freuen uns darüber hinaus auch sehr über Essenssoenden für das
Osterfrühstück.
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WELTGEBETSTAG
Der alljährliche Weltgebetstag ist ein ökumenisches
Ereignis! In Rotterdam feiern wir zusammen mit den Katholiken und anderen christlichen Kirchen am Freitag,
dem 6. März um 12 Uhr in der Citykerk Rotterdam “Het
Steiger”,
Eingang 1. Nieuwstraathof. Wir folgen
der durch das Internationale Team vorgeschlagenen
Liturgie. Für dieses Jahr haben Frauen aus Zimbabwe
die Liturgie zusammengestellt unter dem Thema aus Joh. 5, 2-9a:
“Sta op en ga!“
MS /Red.

SERVE THE CITY Himmelfahrtsaktion in Rotterdam 21. -23. Mai 2020:
Setz dich ein für die Menschen in unserem Bezirk!

Auch dieses Jahr wird wieder die Serve the City Himmelfahrtsaktion in
Rotterdam organisiert: Drei Tage mit diakonischen Nachbarschafts-Projekten
in verschiedenen Bezirken in Rotterdam!
Auch im Bezirk unserer Gemeinde, Zentrum-West werden dabei durch unsere und andere lokale Kirchen und Organisationen im Mai diesen Jahres wieder diakonische Projekte organisiert für die Nachbarschaft!
Letztes Jahr haben sich bei der Himmelfahrtsaktion insgesamt 50 Kirchen
und 500 Freiwillige in 10 Bezirken in Rotterdam eingesetzt für ihre Nachbarschaft. Auch in unserem Bezirk haben wir zusammen mit anderen Kirchen
u.a. eine Sammelaktion für die lokale Voedselbank und ein Kinderfest für die
Nachbarschaft organisiert.

34 R

V

Anfang Februar werden die Kirchen aus unserem Bezirk wieder zusammenkommen und überlegen, welche Projekte sie dieses Jahr zusammen organisieren
können für die Nachbarschaft.
Interesse mitzumachen dieses Jahr? - Gerne melden bei Katrin Friedrichs!
Nähere Informationen folgen und sind auch zu finden über
www.servethecityrotterdam.nl!
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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

ROTTERDAM

Kirche & Pfarrerin Janina Glienicke
J.J. Viottastraat 44, 1071 JT Amsterdam
Tel. 020/ 673 25 22
pfarramt@deg-amsterdam.nl
www.deg-amsterdam.nl

Kirche & Gemeindebüro:
’s-Gravendijkwal 65, 3021 EE Rotterdam
Tel. 010/ 4772070
degrdam@gmail.com
www.deg-rotterdam.nl

KIRCHENRAT AMSTERDAM

Pfarrerin Janina Glienicke
(Adresse, s. Amsterdam)
Bürozeiten:
Di
10.00-14.00 Uhr (Susanne Bakker)
Do
9.00 - 13.00 Uhr (Katrin Friedrichs)
KIRCHENRAT ROTTERDAM

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-nl-verein.nl

DT. SEEMANNSMISSION ROTTERDAM
Nachtegaal 40, 3191 DP Hoogvliet,
Tel. 06/ 53 88 06 66
dsmrotterdam@hotmail.com
Retouradresse:
Deutsche Ev. Gemeinde Rotterdam
’s-Gravendijkwal 65,
3021 EE Rotterdam

Ausgabe Gemeindebrief
Februar 2019
bis
April 2019

