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"Gott gibt den Müden Kraft und Stärke genug
den Schwachen." (Jes 40, 29)
Es gibt Zeiten, da geht es einfach nur darum
durchzuhalten und Geduld zu haben. Für mich
ist der Februar oft so eine Zeit. Nach den
winterlichen Monaten sehne ich mich nach dem
Frühling, aber viele Tage sind nach wie vor noch
kalt, und das Neuerblühen der Natur lässt auch
auf sich warten. Geduld ist da gefragt.
In diesem Jahr gilt das sicher noch viel mehr als sonst. Ein Corona-Jahr
liegt hinter uns, und auch wenn die Möglichkeit des Impfens eine positive
Entwicklung in Sicht stellt, wird es doch noch eine ganze Zeit dauern, bis
wieder eine Art Normalität herrscht, und sich Geselligkeit wieder auf
verschiedensten Ebenen ereignen kann, so wie das früher einmal war.
Auch hier heißt es also, sich in Geduld zu üben. Manchen fällt das etwas
leichter, anderen schwerer. Ich merke, dass mich das Corona-Jahr nicht
nur kreativ, sondern auch müde gemacht hat. Und damit meine ich nicht
eine angenehme Müdigkeit, die man verspürt, wenn man nach getaner
Arbeit müde auf den Wohnzimmersessel oder das Sofa sinkt oder ins Bett
fällt und die Glieder ausstrecken kann. Ich meine eine Art emotionale
Müdigkeit, die einem das Leben schwer macht, auch dann, wenn man sich
ausgeschlafen hat. Diese Art Müdigkeit erlebe ich auch bei vielen anderen
Menschen um mich herum.
Da ist eine Jugendliche, die am Anfang die Kontaktsperre wegen der
Corona-Krise sehr tapfer eingehalten hat und sich engagiert auf das
Homeschooling eingelassen hat, und die langsam, aber sicher mittlerweile
der Beschränkungen echt überdrüssig geworden ist: Wann wird endlich
wieder alles sein wie früher? Früher sind wir um diese Zeit immer alle
zusammen Schlittschuh gefahren, mit lauter Musik dabei – das war
vielleicht ein Fest!
Dann ist da eine Seniorin, die ihren bettlägerigen Mann nun schon seit
langer Zeit pﬂegt und betreut und kaum mehr aus dem Haus kommt. Es
ist dabei nicht nur die körperliche Belastung, die ihr zu schaﬀen macht, es
ist auch die Einsamkeit, die damit verbunden ist. Die Kartenspiele in
fröhlicher Runde, die sie früher immer noch hochgehalten hatte, musste
sie nun fast ein Jahr lang sein lassen. Wie lange wird sie es noch
durchhalten ohne das gemeinsame Lachen und die Gemeinschaft?
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Und schließlich ist da noch eine Lehrerin, die nun schon fast ein Jahr lang
immer wieder ﬂexibel und tapfer in vielfacher Eigenarbeit den Unterricht
digital sowie präsent an die jeweiligen Coronaregeln anpasste und die
trotzdem durchweg das Gefühl hatte, es war nie genug…
900 Jahre früher…: Auch das Volk Israel ist müde! Es sitzt im Exil in
Babylon, wohin die Babylonier es verschleppt haben. Der Tempel ist
zerstört, viele Häuser in Jerusalem sind dem Erdboden gleichgemacht
worden. Die Israeliten in Babylon müssen unter fremden Herrschern
leben. Sie müssen sich anpassen, dürfen ihre Religion und ihren Glauben
nicht leben. Und so geht das nun schon 40 Jahre, und es ist kein Ende in
Sicht. Sie fragen sich: Wann hört das endlich auf? Wann dürfen wir
zurück? Wann können wir unseren Tempel wiederauFauen und unsere
Gottesdienste wie gewohnt feiern?
Mitten unter diesen Menschen im Exil ist der Prophet Jesaja. Und dieser
hat eine Trostbotschaft für sie! "Hebt eure Augen in die Höhe und seht!
(…) Warum sprichst du, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem
HERRN verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? Weißt
du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden
der Erde geschaﬀen hat, wird nicht müde noch matt, und sein Verstand ist
unerforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem
Schwachen." (Jes 40, 26-29)
Mit seinen Worten will Jesaja den Israeliten im Exil Mut machen: Gott
wird euch Kraft geben, das alles durchzustehen! Und zugleich richten sich
Jesajas Worte auch an uns heute: Gott wird euch Kraft geben, das alles
durchzustehen! Vorausgesetzt, möchte ich ergänzen: Wir können
akzeptieren und annehmen, dass wir uns manchmal nicht selbst aus dem
Sumpf ziehen können. Die "Lügengeschichten des Baron von
Münchhausen" führen uns das so schön vor Augen: Immer wieder prahlt
darin der Baron von seiner Stärke und Intelligenz. Und einmal gerät er in
einen Sumpf, der ihn zu verschlingen droht. Doch selbst danach
behauptet er noch, dass er sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf
gezogen hat…
Wie oft glauben auch wir das so gern, und das ist ja auch ein Credo
unserer Zeit: Ich bin stark und unabhängig! - Aber das Leben zeigt uns
dann immer mal wieder: So stark sind wir nun doch nicht. Und wir können
uns nicht immer selbst aus dem Sumpf ziehen. Das ist eben einfach eine…
Lügengeschichte!
Vielleicht ist das das erste, was wir uns eingestehen müssen, um die
Botschaft des Propheten Jesaja für uns gelten zu lassen: Wir haben unser
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Leben nicht immer im Griﬀ! Wir machen immer mal wieder Dinge falsch
und werden schuldig. Und manchmal spielt uns das Leben auch einfach
einen Streich, oder ist einfach schlecht zu uns (so wie die Corona-Welle
uns einfach überrollt hat). Und all das ist zutiefst menschlich, denn
Schwäche und Gebrechlichkeit gehört zu unserem Menschenleben
wesentlich dazu.
Kennt Ihr die Regel, mit denen die Anonymen Alkoholiker immer ihren
Versammlungen beginnen? "Gestehe dir ein, dass du ein Problem hast
und dass du es nicht allein lösen kannst."
Möglicherweise beginnt damit alle Heilung. Mit dem Eingeständnis, dass
ich mich nicht immer selbst aus dem Sumpf ziehen kann.
"Gott gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Schwachen", schreibt
Jesaja. Und er sagt uns damit: „Habt Geduld! Und vertraut vor allem auf
Gott. Denn ihr habt es mit niemand anderem zu tun als mit dem, der
Himmel und Erde und alles war darinnen ist, gemacht hat“.
Seine Worte lassen mich aufatmen, und da wird eine Kraft spürbar, die
mein Verstehen gänzlich übersteigt. Eine Kraft, die mir hilft, die Hoﬀnung
in mir nicht sterben zu lassen, sondern sie lebendig zu halten: Ja, das
Volk wird zurückkehren nach Israel und den Tempel wiederauFauen – es
ist ja später tatsächlich so passiert! Ja, die Corona-Krise wird
vorübergehen und dann werden wir all das wieder tun können, was wir
jetzt so vermissen: Freunde treﬀen, picknicken am See, Feste feiern und
vieles mehr.
Jesaja schließt mit einem wunderschönen Bild des Adlers: "Die auf GOTT
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auﬀahren mit Flügeln wie Adler."
Der Adler breitet seine Flügel aus, steigt in die Luft und zieht
majestätisch seine großen Kreise. Es muss wunderbar sein, so hoch und
frei über den Wipfeln, den Bergen und der ganzen Welt zu schweben…
Nein, Gott lässt uns nicht am Boden bleiben, müde und zerschlagen…
Einst werden wir wieder ﬂiegen wie ein Adler – frei und unbeschwert.
Herzlichst
Eure Pfarrerin
Janina Glienicke
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Weihnachten 2020 würde ein anderes Weihnachtsfest werden als in
anderen Jahren. Weihnachten in Corona-Zeit!
Viele unserer Gemeindemitglieder verbringen Weihnachten normalerweise in Deutschland bei ihren Eltern, Geschwistern oder Freunden. Aber das war letztes Weihnachten wegen der CoronaReisebeschränkungen und Quarantäneregeln nicht oder nur sehr
beschwerlich möglich.
Wir haben einige unserer Gemeindemitglieder befragt, wie sie
Weihnachten 2020 verbracht haben:
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Ich bin 79 Jahre alt, seit 2006 Witwe und musste lernen, das Leben allein
weiter zu meistern. Das alles hat bestimmt mit dazu beigetragen, dass
ich jetzt seit März letzten Jahres auch die erschwerten Bedingungen
durch Corona akzeptieren kann und mich danach richte.
Telefon und E-Mail sowie Fernsehen und der CD-Spieler sind sehr wichtig
für mich geworden. Mein Scootmobiel und der Rollator halten mich zudem auf den Beinen. Nette Nachbarn helfen mir, wenn Not am Mann ist,
und liebe Freunde aus der Gemeinde haben mich speziell zu Pﬁngsten
und Weihnachten sehr überrascht. Sei es mit Telefonaten oder Besuchen
an der Tür.
Heilig Abend war meine beste Freundin mein Gast, ein Brunch bei der
Familie meines Mannes musste wegen Corona-Erkrankung leider kurzfristig abgesagt werden. Am Silvesterabend habe ich mit Nachbarn auf
das neue Jahr angestoßen und hoﬀe, dass es für uns alle ein gesundes
und in jeder Hinsicht besseres Jahr wird.
Herzliche Grüße
A.H.

So lange ich mich erinnern kann, haben wir Weihnachten zusammen mit
meiner großen ‘Patchwork-Familie` gefeiert. Die meisten gingen mit zum
Heiligabendgottesdienst. Zu Hause sangen wir Weihnachtslieder am Klavier und lasen die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Jeder hatte für jeden ein kleines Geschenk angeschaﬀt.
Dieses Jahr war auf einmal alles anders:
Das Schwerste war wohl, dass mein geliebter Mann P. nicht mehr bei uns
ist. Aber auch mein jüngster Sohn M., der für die UN arbeitet und seit
August in Jordanien wohnt, konnte natürlich nicht kommen. Dasselbe
galt auch für unseren einzigen Enkel K.; mit seiner Mamma lebt er seit
Jahren in Tokyo. Auch A., P.s Tochter in Belgien, musste fehlen. Vermutlich ist es vielen von uns ähnlich ergangen.
Trotzdem haben wir Heiligabend gefeiert mit unserer holzgeschnitzten
Krippe und einem recht großen Weihnachtsbaum (1, 86 m). P.,
P.s Sohn, und seine zwei kleinen, lieben Töchter und mein Sohn
P.waren glücklicherweise da. Zusammen haben wir uns erinnert, warum
wir dieses besondere Fest feiern.
M. B.-B.
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Weihnachten und Silvester im Lockdown!
Wir hatten es uns beide so anders vorgestellt. Wir wollten zu den deutschen Großeltern, und zu Silvester hatten wir uns schon im Sommer mit
einer befreundeten Familie in Korbach verabredet. Leider mussten wir
uns - wie andere auch - von unseren Plänen verabschieden.
Trotzdem haben wir probiert, das Beste aus dem Heiligabend zu machen.
Wir haben uns schick gemacht und um rund 17 Uhr den digitalen Gottesdienst angeschaut. Unsere Kinder freuten sich über das Schauspieltalent
von B., und gemeinsam konnten wir 'O, du fröhliche’ singen.
Die Sinne der Kinder waren bereits auf die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum gerichtet. Gemeinsam wurde der Tisch festlich gedeckt und
das 5-Gang-Menü vorbereitet. Zwischen den Gängen durften die Kinder
je ein Geschenk auspacken. So blieb die Vorfreude jedes Mal bestehen,
und wir konnten den ganzen Abend lang genießen.
Auch Silvester war schön. Dieses Mal gab es durch uns eigens vorbereitete Tapas, und wir haben wir den ganzen Abend Spiele gemacht! Kurz
nach Mitternacht kamen unsere Nachbarn von links noch auf einen Umtrunk.
Es war ein geselliger Jahreswechsel trotz der Einschränkungen, und auch
das Weihnachtsfest behalten wir in guter Erinnerung!
K. H.-B.
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Erfreulicherweise hat sich im letzten Jahr erstmalig ein Konﬁrmandenjahrgang gefunden, an dem Amsterdamer und Rotterdamer Konﬁrmanden
gleichermaßen teilnehmen.
Insgesamt 12 Jugendliche sind dabei und getroﬀen wird sich nach prozentualem Anteil mal in der Amsterdamer und mal in der Rotterdamer Gemeinde.
Auch in der Corona-Zeit hat der Konﬁ-Unterricht durchweg präsent stattgefunden, natürlich unter Beachtung entsprechender Maßnahmen.
Einen Einblick in diese Zeit geben uns die Konﬁrmanden durch ihre fortlaufenden Einträge in ein gemeinsames „Konﬁ-Tagebuch“:
Eintrag ins Konﬁ-Tagebuch - Samstag, 12.09.2020
Im heutigen, ersten Konﬁ-Unterricht haben wir zu Beginn jeder ein Armband geschenkt bekommen. An jedem dieser Armbänder war ein Symbol
befestigt, und diese Symbole haben eine Bedeutung, wie wir kurz darauf
gelernt haben. Es gab ein Herz, das, wie man sich wahrscheinlich denken
kann, für die Liebe steht, einen Anker, der für Hoﬀnung steht, eine Taube, das Symbol für den Frieden und den Heiligen Geist, und einen Fisch.
Letzterer ist ein Symbol für die Gemeinde bzw. Christus und hat eine sehr
lange Geschichte, denn der Fisch wurde als Geheimzeichen genutzt, als
die Christen sich vor den Römern verstecken mussten.
Als nächstes haben wir gelernt, was es so alles im Kirchenraum gibt, und
was für eine Funktion oder Bedeutung die Dinge haben. Da gibt das
TauFecken, die Kirchenfenster, die Osterkerze, den Altar, die Orgel und
noch ein paar andere Dinge.
Schließlich haben wir gelernt, wer alles zur Gemeinde gehört. Dazu haben
wir die Gemeindebriefe durchgelesen, und einige wichtige Mitglieder oder Mitgliedergruppen gefunden, wie den Kirchenrat, den Frauenkreis,
den Kindergottesdienst usw.
Und dann war unsere erste Konﬁrmation-Stunde auch schon zu Ende. Wir
hörten und summten ein Lied und sagten auf „Auf Wiedersehen“ und bis
zum nächsten Mal, hoﬀentlich gesund und mit frischer Energie.
D. S.
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Eintrag ins Konﬁ-Tagebuch - Samstag, 3.10.2020
Um 10.30 Uhr kamen wir alle mit Mundmasken in den Gemeinderaum und
konnten sie abnehmen, nachdem wir uns hingesetzt haben. Dieses Mal
waren zwei neue Konﬁrmanden aus Rotterdam mit dabei, und wir hatten
viel Spaß beim Spiel “Ich packe meinen Koﬀer ein und nehme mit” (aber
nicht mit Sachen, sondern mit Namen!).
Dann haben wir unsere letzten, noch fehlenden Materialien bekommen
und haben angefangen mit dem Thema: Ablauf eines Gottesdienstes. Wir
haben die Reihenfolge aufgeschrieben und haben mit fünf verschiedene
Farben Kreise drum herum gemalt. Die Farben waren Rot, Grün, Blau, Lila
und Gelb. Rot stand für die Gemeinde und das Zusammensein, Grün für
die Hoﬀnung und daher für die Gebete, Blau für Gott bzw. Gottes Wort,
Lila für die Lieder und Gelb war für Verschiedenes. Zum Beispiel waren
das Votum und das Glaubensbekenntnis Rot, das Tagesgebet und das
‘Vater Unser’ Grün, die Predigt und der Psalm ist Blau, das Predigtlied und
Schlusslied Lila und die Begrüßung und die Abkündigungen Gelb.
Danach haben wir die Gottesdienstordnung von unserer Gemeinde bekommen und durchgelesen.
Wir konnten natürlich nicht singen; nachdem Janina die Lieder mit Mundmaske vorgesungen hatte, haben wir das nachgesummt.
Nach der Pause haben wir die Themen Segen, Schriftlesung und Psalm
näher besprochen. D. und S. haben eine Schriftlesung geübt, und M. und
I. haben das gemeinsame Sprechen eines Psalms geleitet. T. hat dasselbe
allein getan.
Danach haben wir gleich die Aufgaben für das Konﬁ-Praktikum bekommen. Wir müssen nämlich in einem Gottesdienst entweder einen Psalm
leiten oder eine Schriftlesung übernehmen. Wir müssen auch etwas in
einem der folgenden Gottesdienste oder Zusammenkünfte mitgestalten:
St. Martin, die Adventsfeier, Heilig Abend und den Familiengottesdienst
zur Jahreslosung im neuen Jahr.
Zum Schluss hat D. einen Segen gesprochen, während wir alle imaginär
unsere Schultern fest gehalten haben. Das war dann auch schon wieder
der zweite Konﬁ-Unterricht.
I. V.
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Eintrag ins Konﬁ-Tagebuch - Samstag, 14.11.2020
Liebes Tagebuch!
Heute hatten wir den dritten Konﬁrmandenunterricht.
Wir haben über Leben und Tod gesprochen, und dass dazwischen eigentlich nur eine Tür ist. Michael hat in diesem Zusammenhang seine
Lebensgeschichte erzählt, die ihn mit dieser Grenze konfrontiert hat.
Außerdem haben wir eine Glaubensbekenntnis-Karte bekommen. Ich
habe gelernt, dass sich früher, vor Jahrhunderten, Menschen den Kopf
zerbrochen haben und letztendlich das Glaubensbekenntnis geschrieben
haben.
Wir haben auch ein Blatt mit Glaubenssätzen zum Ankreuzen bekommen,
über deren Antworten wir dann ins Gespräch kamen.
L.H.
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Adventsfeier am Samstag, dem 12. Dezember 2020
In einem Jahr, in dem so gut wie alles anders war, war auch unsere legendäre Adventsfeier anders. In der Willem de Zwijgerkerk, an einem
Sonnabend. Kein Kirchsaal, der gefühlt mindestens 50°C warm ist, keine
lange Kaﬀeetafel mit gemütlicher Adventsverzierung, kein Stollen und
deutsches Kuchenbuﬀet, kein lautes Singen. Aber einiges war auch so
wie immer! Die tollen Stricksachen von Frau S.- ein wertvoller Vorrat, der
leider nicht weiter aufgefüllt werden kann - der Adventskranz mit den
schönen roten Kerzen, eine Bastelaktivität und die Kinder, die ihre Aufregung nicht verbergen können.
Während der Feier, die diesmal
unter dem Thema stand "Süßer
die Glocken nie klingen" und im
möglichen Rahmen gut besucht
war, haben wir in einem Anspiel
von Janina und C. erfahren, wie
die Glocke eigentlich über den
Advent denkt, hat die Handpuppe Jule uns erzählt, was für sie
alles zum Advent gehört und
warum - Kerze, Stern, Engel,
Geschichten… - und haben wir alle, nicht nur die Kinder, unsere motorischen Fähigkeiten beim Basteln einer Blumentopfglocke bewiesen. Wie
praktisch, denn, da wir ja nicht singen durften, konnten wir so doch gut
mitmachen bei "Kling Glöckchen klingelingeling" und den anderen Liedern! Und auch wenn wir nicht echt zusammen ein Adventskaﬀee trinken konnten, so hat doch jeder Anwesende bzw. jede Familie ein schönes Päckchen mit Keksen, einem Weihnachtsbaumkerzenhalter und
Weihnachtsbaumkerze mit nach Hause nehmen können, um, wie es sich
gehört, auch geschmacklich die Glocke und den Adventsgedanken zu
Hause in uns nachklingen und die Weihnachtszeit schon mal anklingen zu
lassen. Mollig eingekuschelt in Frau S.s und/oder den neuen fränkischen
Wollsocken, - mützen, -schals!
Y. K.
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Gottesdienst am Heiligen Abend 2020 in Amsterdam
Weihnachten so ganz anders!
Als ich mich am 23. Dezember auf den Weg in die Viottastraat aufmachte, hatte ich noch keine Ahnung, was uns erwartete. Trotz gründlicher
Vorbereitung war Flexibilität angesagt. Auf Grund der Erkrankung von
Mitwirkenden mussten Janina und ich die musikalische Gestaltung mit
übernehmen.
Ebenso war es für mich persönlich jedenfalls ungewohnt, den Gottesdienst
in einzelnen Bausteinen aufzuzeichnen:
erst nahm Janina meine Predigt auf,
danach die Sprechmotette mit unseren
Konﬁrmanden, danach die einzelnen
musikalischen Teile und zum Schluss die
Begrüßung und Liturgie. Auf diese Weise konnten wir sicherstellen, dass alles Corona konform war und nicht zu
viele Menschen in unserer Kirche zur gleichen Zeit anwesend waren. Im
Unterschied zu anderen Aufnahmen, die während des Gottesdienstes
aufgezeichnet werden, nahm diese Aufnahme mit anschließendem Schneiden
und Zusammensetzen der Videoteile natürlich deutlich mehr Zeit in Anspruch.
Dankbar fuhr ich am Abend nach Hause,
dass alles trotz der Umstände gut gelungen war.
M. v. d. W.

Danke für die Spenden für Äthiopien!
Seit vielen Jahren unterstützt unsere Gemeinde die Arbeit der äthiopischen
“Organization for Social Services for AIDS” (OSSA) in Nekemte und Addis Abeba. Auch dieses Jahr können wir wieder mit einer Summe von € 404 zum Gelingen dieser wichtigen Arbeit beitragen. Ein herzliches „Dankeschön“ an alle, die
sich daran beteiligt haben!
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Besuchsaktion Amsterdam
Nachdem unsere Besuchsaktion älterer Gemeindemitglieder vor Pﬁngsten ein voller Erfolg war, haben sich die Mitglieder des Kirchenrates und unsere Pfarrerin Janina Glienicke in der Adventszeit
wieder auf den Weg gemacht und einige ältere
und kranke Kirchenmitglieder besucht. Diese wurde mit weihnachtlichen Leckereien überrascht und oft war
noch genügend Zeit für einen
kleinen Austausch.
Die meisten Besuchten waren positiv überrascht
und freuten sich über die mitgebrachten Gaben und
über das Gespräch und den Austausch von Gedanken und auch Neuigkeiten aus der Kirchengemeinde.
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Neues aus dem Kirchenrat:
Als Kirchenrat können wir auf ein ungewöhnliches Jahr zurückblicken, das
uns vor große Herausforderungen stellte.

• Ganz neue Arbeitsmethoden mussten wir erlernen (in Onlinekonferenzen zu tagen war für manche nicht so leicht…).

• Ein größeres Bauvorhaben war durchzuführen und abzuschließen.
• Wir durften erfahren, das trotz einbrechender Kollekten in Konsequenz
von zwei Lockdowns trotzdem die notwendigen Rechnungen gezahlt
werden konnten; dafür sagen wir euch von Herzen Danke!

• Vieles, was wir sorgsam planten, konnten wir nicht umsetzen, was natürlich immer mal für Frustmomente sorgte. Dass wir den Mut nicht verloren haben, dafür sagen wir Gott von Herzen Danke!

• Danke sagen wir an C. W., die sich bereit erklärte, als Kirchenrätin Verantwortung in schwierigen Zeiten zu übernehmen, und die wir Anfang Dezember unter Gottes Segen in ihr Amt einführen durften.

• Und schließlich sagen wir Danke dafür, dass wir die Seelsorge per Telefon und Skype zu Gemeindemitgliedern aufrecht erhalten konnten, die
dessen bedurften.
Wir hoﬀen nun auf eine Zeit, die persönliche Begegnungen wieder mehr
und mehr ermöglicht, und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit
Euch!
Euer M. v. d.W.
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Die "J.J. Viottastraat 44" strahlt wieder im altem Glanz!
Die Umbauarbeiten sind nach drei Monaten bis
auf wenige Kleinigkeiten endlich abgeschlossen.
Wer in den letzten zwei Monaten vor unserer
Kirche stand, hat es bestimmt gesehen: Die Fenster und Außenwände strahlen wieder in einem
frischen Weiß die Besucher an. Ohne eine ständige Anwesenheit von Bauarbeitern im Haus können Janina und Esther wieder ungestört in ihrer
Wohnung leben. Die alten Holzfenster wurden
durch neue, gut isolierende Holzfenster ersetzt
und - ebenso wie der Balkon und der Eingangsbereich - frisch gestrichen. Dazu wurde mit viel
Liebe zum Detail an einigen Stellen morsches
Holz ersetzt und originalgetreu wieder in die
Fensterrahmen eingepasst. Das leckende Glasdach über dem Altar wurde auch fachgerecht
durch neue Glasscheiben ersetzt, so dass der
Altar viel heller wirkt. Neue Regenrinnen sorgen
dafür, dass Regenwasser nun schneller und ohne
Leckagen abﬂießen kann. Auch die Schiebetür
zwischen Kirchraum und Koﬃekamer läuft schon
besser als zuvor, doch sind einige der Rollen der
Schiebetür nicht mehr reparabel und müssen
erst noch in England bestellt werden.
Und nun noch eine Bitte an alle: Die Kosten summieren sich auf knapp
EUR 140.000. Wir haben einen Zuschuss von der EKD für den Bau in Höhe von EUR 46. 667 und noch EUR 50.000 aus den eigenen Rücklagen
aufgebracht. Bisher haben wir EUR 13.000 in Spenden für den Bau erhalten, brauchen aber noch sicher EUR 20.000, um alles zu ﬁnanzieren. Daher würden wir uns sehr über weitere Spenden von Euch freuen und
hoﬀen, Euch dann in unserer renovierten Kirche bald wieder sehen zu
können!
F. G.

Helft mit!
Spendenkonto : NL30 INGB 0004622500, BIC: INGBNL2A
Stichwort: Renovierung
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Frauenkreis
Am 2. Freitag im November trafen
wir uns in den neurenovierten
Räumen in der Viottastraat zum
Frauenkreis, dieses Mal aus
coronatechnischen Gründen nicht
mit Frühstück. M. stellte uns das
Buch „Engelen in mijn haar“ von
Lorna Byrne vor.
Das Buch handelt von der Schriftstellerin selbst, die als
Kind erkennt, dass sie über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt: Sie kann Engel wahrnehmen, die ihre ständigen Begleiter werden. Doch Lorna lernt früh, ihre Erfahrungen zu verbergen, und viele Jahre vergehen, bis sie
begreift, dass sie ihr Schweigen brechen muss, um ihre
Gabe für andere Menschen einzusetzen. Eine moderne
irische Mystikerin erzählt die berührende Geschichte ihres Lebens – und davon, wie Engel uns in jedem Moment
leiten und unterstützen können, wenn wir es denn zulassen.
Im Dezember und Januar musste der Frauenkreis wegen des CoronaLockdowns leider ausfallen. Aber wir freuen uns nun schon darauf, uns
demnächst wieder zu treﬀen.
Für die kommenden Monate ab März stehen die folgenden Themen auf
dem Programm:
12. Februar "Sieben Wochen ohne Blockaden"
(Einführung in die diesjährige Fastenaktion )
12. März

Zur Biograﬁe von C.S. Lewis und zu seinem Buch
„Dienstanweisungen an einen Unterteufel“

9. April

„Der barmherzige Vater“- Gedanken zur Jahreslosung 2021
evtl. mit Buchvorstellung (Henri Nouwen: „Wenn
dein Herz nach Hause kommt.“)

PS: Sollte der Februar-Termin Corona bedingt nicht statt ﬁnden können,
verschieben sich die Themen auf den nächstfolgenden Termin.
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Amsterdammertjes
Spielgruppe für Kinder von 0 - 4 Jahren

Liebe Amsterdammertjes!
Inzwischen ist unser letztes Treﬀen beinahe ein Jahr her. Wir hoﬀen, dass
ihr gut in das neue Jahr gestartet seid und wünschen euch und euren
Familien ein schönes, spannendes und gesundes 2021!
Die ersten Monate in diesem Jahr werden wir leider noch weiter
pausieren, hoﬀen aber, dass wir uns ab Frühling wieder zum gemeinsamen Singen und Musizieren (im Garten) treﬀen können!
Diese Termine könnt ihr euch bereits freihalten (je 15:45 bis 17 Uhr):
18. April, 30. Mai und 20. Juni 2021
Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit euch!
(4€ pro Termin und Kind)
Treﬀen in der J.J. Vio astraat 44, 1071 JT Amsterdam.
Neuzugänge sind immer herzlich willkommen!
Bei Interesse gerne melden bei:
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Deutschkurs Herbst 2020 und neuer Kurs 2021
Seit Anfang September ﬁnden die
Deutschkurse mit Corona-Protokoll
statt. Das bedeutet vor allem, dass
die Eltern die Kinder vor der Tür abliefern und wieder in Empfang nehmen müssen und dass es keine
„Vorstellung“ für die Eltern gibt.
Im Hebst hatten wir eine Rekordzahl
an Anmeldungen und haben beide
Gruppen noch einmal geteilt, um
diﬀerenzierten Unterricht anbieten zu können. Es ist doch ein großer Unterschied zwischen einem Kind, das gerade vier geworden ist, und einem, das schon in Groep 3 ist und Lesen und Schreiben lernt. Auch die
Deutschkurs-Kinder wurden geteilt – in eine kleine Gruppe der Groep 4Kinder und eine Gruppe für die älteren und teilweise schon deutschkurserfahrenen Kinder. Diese Einteilung hat sich als sinnvoll erwiesen, auch
wenn es etwas mehr Vorbereitung kostet.
Die ersten drei Deutschstunden konnten so stattﬁnden; die letzte Stunde
dieses Blocks am 10. Januar musste wegen der Lockdown-Maßnahmen
leider ausfallen. Stattdessen versorgten wir die Eltern mit Material, so
dass sie zu Hause mit den Kindern üben können. Für viele Familien war
auch der Familienbesuch in Deutschland weggefallen, der natürlicherweise die Sprachfertigkeit der Kinder fördert.
Im Februar soll nun der nächste Block anfangen. Geplant sind folgende
Termine:
14.2. / 14.3. / 18.4. / 30.5. / 20.6.
Für die Kindergruppe (4-7 Jahre) haben wir eine Warteliste, für den
Deutschkurs ab 7 Jahren (Groep 4) können gern noch Kinder angemeldet
werden. Da die meisten Kinder zwischen 7 und 9 Jahre alt sind, empﬁehlt
sich der Kurs weniger für Kinder über 10 Jahren.
Unter den jetzigen Umständen sehen wir immer noch keine Möglichkeit,
den jährlichen Kinderbücherﬂohmarkt in der Gemeinde stattﬁnden zu
lassen. Wir hoﬀen aber, dass die Lage sich bessert, und in Kombination
mit wärmerem Wetter ein Flohmarkt vielleicht im Frühsommer stattﬁnden kann, wenn alle Fenster und Türen geöﬀnet werden können.
A.v. V. & K. B. Z.
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KINDERGEBURTSTAGE (bis 12 Jahre)

SENIORENGEBURTSTAGE (ab 70 Jahre)
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PASSION UND OSTERN IN AMSTERDAM
Abendgottesdient mit Abendmahl
am Karfreitag
2. April 2021 - 19.00 Uhr
In unserer DEG, Viottastraat 44, Amsterdam

Ostergottesdienst für Groß und Klein

Ostersonntag
4. April 2021 - 10.30 Uhr
Die Kinder dürfen (bei schönem
Wetter draußen) ein Osternest
suchen!

A
Februar
Sa
06.02.
So
07.02.

:G
10.30-14.00 Uhr
10.30 Uhr

Mi
Fr
So

10.02.
12.02.
14.02.

So

21.02.

19.45 Uhr
10.30 Uhr
14.30 Uhr
15.30 Uhr
10.30 Uhr

März
So
07.03.

10.30 Uhr

Fr
Sa
So

12.03.
13.03.
14.03.

Mi

17.03.

10.30 Uhr
10.30-14.00 Uhr
14.30 Uhr
15.30 Uhr
19.30 Uhr

Do
So

18.03.
21.03.

19.30 Uhr
10.30 Uhr

Sa

27.03.

10.30-15.00 Uhr

April
Fr

02.04.

19.00 Uhr

So

04.04.

10.30 Uhr

Fr
09.04.
10.30 Uhr
Fr-So 09.-11.04.
So
18.04.
10.30 Uhr
So

18.04.

14.30 Uhr
15.30 Uhr
15.45 Uhr

T
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Konﬁrmandenunterricht (online)
Gottesdienst (online)
Pfarrerin Janina Glienicke
Kirchenrat (online)
Frauenkreis (s. S. 17)
Kinderdeutschgruppen für 4-7jährige (s.S.19)
Kinderdeutschkurs für 7-10jährige (s. S.19)
Gottesdienst
Prädikant Michael van der Werf

Gottesdienst
Drs. M. B.-B.
Frauenfrühstück (s. S. 17)
Konﬁrmandenunterricht, DEG Amsterdam
Kinderdeutschgruppen für 4-7jährige (s.S.19)
Kinderdeutschkurs für 7-10jährige (s. S.19)
Konﬁrmandenelternabend
(ggf. online)
Raad van Kerken
Gottesdienst
Pfarrerin Janina Glienicke
Konﬁrmandenunterricht
inkl. "Konﬁ-Prüfung", DEG Rotterdam

Gottesdienst zu Karfreitag mit Abendmahl
Pfarrerin Janina Glienicke (s. S. 22)
Ostergottesdienst für Groß und Klein
Pfarrerin Janina Glienicke (s. S. 22)
Frauenkreis (s. S. 17)
Konﬁrmandenwochenende
Vorstellungsgottesdienst der Konﬁrmanden
Pfarrerin J. Glienicke, Präd. M. v.d.W.
Kinderdeutschgruppen für 4-7jährige (s.S.19)
Kinderdeutschkurs für 7-11jährige (s. S.19)
"Amsterdammertjes" für Kinder von
0-4 Jahren (s. S.18)
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Alle angegebenen Termine stehen im Blick auf Corona noch unter gewissem
Vorbehalt. Eventuelle kurzfristige Änderungen sind unserer Website zu entnehmen.

Februar
Sa 06.02.
So 14.02.

10.30-14.0o Uhr
10.30 Uhr

So 28.02.

10.30 Uhr

März
Fr 05.03.
Sa 13.03.
So 14.03.

10.30-14.00 Uhr
10.30 Uhr

Mi 17.03.
Sa 27.03.

19.30 Uhr
10.30-15.00 (!)

So 28.03.

10.30 Uhr

April
Mo 05.04.

10.30 Uhr

Fr 09.04.- 11.04.
So 11.04. 10.30 Uhr
So 25.04.

10.30 Uhr

Konﬁrmandenunterricht (online)
Gottesdienst, anschl. Predigtnachgespräch
(s. S. 30), Pfarrerin Janina Glienicke (s. S. 30)
Gottesdienst, begl. KiKi/MiniKirche
Pfarrer Jan Janssen

Weltgebetstag, „Het Steiger“ (zur Uhrzeit vgl.
unsere Website)
Konﬁrmandenunterricht, DEG Amsterdam
Gottesdienst, begl. KiKi/MiniKirche
Pfarrerin Janina Glienicke
Konﬁrmandenelternabend (ggf. online)
Konﬁrmandenunterricht, inkl. "Konﬁ-Prüfung",
DEG Rotterdam
Gottesdienst mit Abendmahl,
begl. KiKi/ MiniKirche
Pfarrerin Janina Glienicke

Gottesdienst für Groß und Klein,
anschl. Oster nestersuche im Garten (s. S. 31)
Pfarrerin Janina Glienicke
Konﬁrmandenwochenende
Gottesdienst, begl. KiKi/MiniKirche
Pfarrer Jan Janssen
Vorstellungsgottesdienst der Konﬁrmanden
Pfarrerin Janina Glienicke
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Weihnachtsmarktstand 2020
Vieles war nicht, wie wir es gewohnt waren in 2020. Da machte
der Weihnachtsmarkt in der DEG
auch keine Ausnahme. Viele Fragen erreichten uns schon im Vorfeld. Gibt es einen Weihnachtsmarkt? Was können wir machen?
Wie können wir es sicher gestalten?
Wir entschieden uns, den Kirchsaal mit einer weihnachtlichen Ecke zu
versehen und nur das Beste anzubieten: echter Dresdener Christstollen,
Bienenwachskerzen, selbst gestrickte Handarbeiten, Losungen als Geschenkausgabe. Und bereits bevor aufgebaut war, erreichten uns die ersten telefonischen Bestellungen, und wir waren fast schon wieder ausverkauft. Zum Glück fuhren G.und U. nochmal ''über die Grenze'' und brachten Nachschub mit. Zu den Bürozeiten kamen Besucher vorbei, und es
ergaben sich nette Gespräche, oft auch bei einer Tasse Kaﬀee. Ebenso bei
dem Adventsgottesdienst, der leider auch zugleich der letzte PräsenzGottesdienst im Jahr war.
Den nächsten Weihnachtsmarkt
(-Stand) gestalten wir dann wieder nach den aktuellen Gegebenheiten. Aber wer kann die jetzt
schon vorhersagen?
Falls es etwas gibt was Ihr an
dem Stand vermisst habt: Lasst
es uns wissen! Wir besorgen es.
K. F. und I.P.
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Adventsfeier der DEG
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei…
In diesem Jahr fand, wie immer am dritten Advent, unsere gemütliche Adventsfeier im Kirchsaal der DEG statt. Aber, was bedeutet zur Zeit eigentlich schon “wie immer”? Ja, in diesem Jahr war tatsächlich alles ein bisschen anders als sonst, aber dennoch nicht minder schön. Na gut, singen
durften wir diesmal nicht, aber die Pastorin ermunterte zum Mitsummen
der geliebten Advents- und Weihnachtslieder, und J. an der Trompete und
H. an Orgel und Flügel brachten uns in eine freudige und erwartungsvolle
Vorweihnachtsstimmung.
Das allzeit so beliebte Anspiel handelte diesmal von der Weihnachtsglocke, die in jedem Jahr verheißungsvoll die Ankunft des Christkinds verkündet. Puppe Jule ﬁndet ein Glöckchen unter den Weihnachtssachen, die
nun endlich aus der Kiste geholt werden. In diesem Jahr brachte uns das
Glöckchen, das durch das Lied Kling‘ Glöckchen, kling‘ in Lebensgröße in
den Kirchsaal gerufen wurde, jedoch auch eine nachdenkliche Botschaft
mit. Trotz der bevorstehenden Predigt und der knappen Zeit, bestand das
leutselige Glöckchen darauf, sich Zeit zu nehmen, um jeden einzelnen
beim Namen zu nennen, so wie Gott das mit uns macht: „Im Advent
kommt Gott Dir ganz nah und Du wirst von Gott erkannt.“ Bei der durch
Corona reduzierten Teilnehmerzahl dauerte die Begrüßung der Anwesenden zur Predigt doch nicht, wie anfangs befürchtet, bis Silvester und ist
auch keiner eingeschlafen.
Auch auf die gesellige Anordnung der Tische zur großen Kaﬀeetafel musste in diesem Jahr leider verzichtet werden – dafür wurde der Kaﬀee an
den in gutem Abstand voneinander aufgestellten Plätzen serviert. Daran
könnte man sich doch fast gewöhnen, oder?
Auch an die weihnachtlichen Leckereien musste keiner verzichten, denn
am Ende der Adventsfeier bekam jeder Besucher eine reichgefüllte Tüte
mit deutschen Weihnachtsleckereien mit nach Hause, wo er sie hoﬀentlich bei Kerzenschein und Kaﬀee genossen hat.
Wir wünschen uns, dass wir uns im nächsten Jahr wieder gemeinsam um
die reich gedeckte Adventstafel versammeln dürfen und zusammen, vielleicht einen Tick lauter als sonst, zusammen unsere Weihnachtslieder singen!
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Heiligabend 2020
Auch der Heiligabendgottesdienst konnte dieses Mal nicht wie gewohnt
stattﬁnden. Nach viel Einarbeitungszeit tat es der Livestream bei der Adventsfeier nicht, und die Internetverbindung in unserer DEG lässt auch
generell eher zu wünschen übrig. Um kein Risiko an Heilig Abend einzugehen, wurde deshalb im vornherein der Weihnachtsgottesdienst aufgenommen, und der Link rechtzeitig im Newsletter verschickt. So konnten
alle Gemeindemitglieder einen festlichen Gottesdienst genießen, ganz
individuell zu einer Zeit, die jedem gut passte, und die Weihnachtsbotschaft wurde zu den Leuten nach Hause gebracht.
Wie gewohnt wurde der Gottesdienst von Pfarrerin Janina Glienicke und
Pfarrer M. v. W. gestaltet. J. begleitete zusammen mit H. an der Orgel den
Gottesdienst musikalisch mit seiner Trompete, und Konﬁrmand N. H.
spielte mit der Querﬂöte stimmungsvoll das „Ö, du fröhliche“ mit. Bei
einem Anspiel war B.S. als „Stern“ auf der Suche nach Weihnachten, und
sprach damit vermutlich einigen in diesem besonderen Jahr aus dem Herzen.

Erster Weihnachtsfeiertag in der Andreaskerk
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SPIEL- UND KRABBELGRUPPE
Wir treﬀen uns normalerweise alle zwei Wochen mittwochs ab 15.00 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 für Februar, März und April sind wegen der aktuellen Coronalage noch nicht bestimmt. Termine, sowie mehr Infos, zu auch
anderen kurzfristigen Änderungen und besonderen Themen und Aktivitäten, sind zu ﬁnden auf www.deg-rotterdam.nl, der Krabbel-Facebookseite
www.facebook.com/DeutscheKrabbelgruppeRotterdam oder bei I. P.und
C.v/s Z.

In unserer Gemeinde ﬁndet normalerweise jeden Gottesdienst-Sonntag
parallel zur Predigt die Kinderkirche und Minikirche statt.
In ihr wird miteinander gesungen,
werden Geschichten gehört und wird
sich gemeinsam ausgetauscht. Wir
malen, schneiden kleben, sodass Bibelgeschichten lebendig werden.
Mit unserem neuen Team probieren
wir für Kinder jeden Alters ein passendes Angebot zu gestalten.
Zu den aktuellen KinderKirchenTerminen vgl. www.deg-rotterdam.nl
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PREDIGTNACHGESPRÄCH

Auch in dieser durch Corona geprägten Zeit
wollen wir auf unsere Predigtnachgespräche
nicht gänzlich verzichten, sondern Euch zumindest die Möglichkeit zu einem kurzen Austausch über das Gehörte und die Zusammenhänge zum eigenen Leben anbieten. Je nach
Anzahl der Interessierten werden wir dabei auf
unseren Plätzen im Kirchsaal sitzen bleiben
und uns im Anschluss an den Gottesdienst ca.
eine halbe Stunde dafür Zeit nehmen. Das nächste Predigtnachgespräch,
zu dem wir Euch herzlich einladen, ist voraussichtlich am Sonntag, dem 14.
Februar im Anschluss an den Gottesdienst. Wir freuen uns, wenn Ihr dabei
seid, und Eure Eindrücke und Erfahrungen mit uns teilt.
Pfarrerin Janina Glienicke und B. S.

Aktuelle, deutschsprachige Bücher gesucht!
Na? Habt Ihr auch mal wieder Lust, ein Buch auf Deutsch zu lesen?
Oder habt Ihr vielleicht selbst noch gut erhaltene, aktuelle oder wirklich beliebte Klassiker im
Schrank, die ihr abgeben möchtet?
Wir würden gern einen kleinen Bücherschrank in
der Koﬃekamer der DEG einrichten, wo zu Bürooder Gottesdienstzeiten Bücher entnommen
und abgeliefert werden können. Es soll eine Art
oﬀene Bibliothek sein, keine oﬃzielle Ausleihe.
Damit der Bücherschrank nicht aus allen Nähten
platzt, aktuell und attraktiv bleibt, werden überschüssige oder nur selten gefragte Bücher nach
einiger Zeit zum Basarverkauf bestimmt oder
gespendet.
Kinder- und Jugendbücher sind natürlich auch willkommen!
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Wir laden herzlich ein zum

Gottesdienst für Groß und
Klein am Ostermontag,
5. April um 10.30 Uhr
Anschließend gibt es eine Ostereiersuche für die Kinder im Garten!
Vergesst nicht, Eure Kinder hierfür anzumelden im Gemeindebüro, telefonisch oder per Mail.
Wir freuen uns sehr, wenn Ihr kommt.
Abhängig von der aktuellen Situation werden wir ggf. auch ein Osterfrühstück haben, und dann sind Essensspenden natürlich sehr willkommen.
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Freitag, 5. März 2021, abends
(Die genaue Uhrzeit wird noch auf der Webseite bekannt gegeben!)

Wo:

Het Steiger, Rotterdam

N
Es ist wohl keinem entgangen, wie wir uns als Gemeinde und Gesellschaft
in dem vergangenen Jahr an den neuen Regelungen anpassen mussten.
Als Gemeinde hatten wir uns mit der Zeit daran gewöhnt, dass der Gottesdienst nur von wenigen Gemeindegliedern besucht, und der Rest ihn dann
später online ansehen konnte. Um das Gemeinschaftsgefühl weiter zu
unterstützen, hatten wir als Kirchenrat überlegt, den Gottesdienst auch
„Live“ zu streamen, sodass Zuschauer den Gottesdienst in Echtzeit folgen
können, in dem Bewusstsein, dass auch andere zur gleichen Zeit dem Gottesdienst folgen.
Als die Corona-Maßregelungen im Dezember verschärft wurden, haben
wir uns als Kirchenrat kurzfristig dazu entschlossen, auch den Präsenzgottesdienst nicht mehr weiter zu führen. So konnten wir den StreamGottesdienst nicht rechtzeitig einführen. Leider hatten diese Maßnahmen
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auch zur Folge, dass der Weihnachtsgottesdienst „nur“ aufgenommen werden konnte. All diese Entscheidungen beschäftigen uns als Kirchenrat sehr,
und wir versuchen uns stets der Gemeinde und der Gesellschaft gegenüber
verantwortlich zu verhallten.
Einfacher zu entscheiden waren die Ersetzung der beiden Boiler im Gemeindehaus und die Geräuschdämmung in der Koﬃekamer. Uns war deutlich bewusst, wie hoch unsere Stromkosten sind und wieviel neue Boiler uns einsparen würden. Daher war es naheliegend, dass diese Änderung dringen vorgenommen werden müsste. Auch wurde schon von einigen Gemeindegliedern
genannt, dass die hallenden Akustik in unserer Koﬃekamer schwer auszuhalten ist. Dieser Punkt lag uns als Kirchenrat schon länger im Nacken. Da wir
für beide Teile großzügige Spenden bekommen haben, konnten wir es uns
leisten, diese Änderungen vorzunehmen. Einen ganz herzlichen Dank den
Spendern!
Nach der Gemeindeversammlung wurde von Janina auch ein möglicher Vorsitzwechsel im Kirchenrat angesprochen. Nachdem sich kein(e) andere(r)
gefunden hatte, den Vorsitz zu übernehmen, erklärten Janina und ich uns
bereit, unsere Ämter fortzusetzen, was vom Kirchenrat bestätigt wurde. Die
Moderation der Sitzungen wird dabei wechselweise von allen Kirchenratsmitgliedern übernommen.
Nun wünschen wir uns als Gemeinde ein gutes Jahr 2021 und hoﬀen und beten, dass in unserem Leben und in unserer Gemeinde wieder bald
„Normalität“ eintreten kann.
H.H.

Umbau und Renovierung Gemeindezentrum Rotterdam
Im Schatten von Corona geht der Umbau und die Renovierung unseres Gemeindezentrums langsam aber sicher weiter. So wurde das leerstehende
Appartement im 2. OG (die ehemalige Pfarrwohnung) mittlerweile renoviert,
wobei auch die alten Tapeten entfernt wurden, die teils Schimmelbefall zeigten. Über eine Maklerorganisation ist das Appartement nun seit September
wieder vermietet. Die Mieteinnahmen sind ein wesentlicher Beitrag zur Finanzierung unserer Gemeindeaktivitäten.
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Vor den Sommerferien schon wurde das alte, an einigen Stellen undichte
Dach neu gedeckt. Dabei wurde gleich auch eine Isolationsschicht aufgebracht, um die Energiekosten zu senken und das Wohnklima in der Wohnung im 2. OG angenehmer zu gestalten. Nebeneﬀekt der Maßnahme
war, dass die große Lichtkuppel über dem Treppenhaus, die eigentlich
erhalten werden sollte, bei den Arbeiten (leicht) beschädigt wurde. Gegen geringe Mehrkosten konnte die alte Konstruktion gegen eine neue
ausgetauscht werden, die uns nun wieder (mehr als) 30 Jahre begleiten
wird.
Auch hat sich nun (wie wir auf den neuen Energiekostenabrechnungen
sehen) wahrscheinlich das Geheimnis des enormen Energieverbrauchs
(sowohl Strom, als auch Gas) geklärt. Noch vor Weihnachten konnten
dank einer Spende die beiden Boiler im 1. und 2. OG ausgetauscht werden.
Der Gesamtverbrauch dieser beiden Geräte reduziert sich nun von bisher
7300Kwh/a auf ca. 2650 Kwh/a. Bei der Demontage zeigte sich, dass Rost
und Kalkablagerungen schon weit fortgeschritten waren und dass auch
die Elektronik nicht mehr in einem sicheren Zustand war. Darüber hinaus
hat sich herausgestellt, dass durch einen Installationsfehler die Gasheizung wahrscheinlich seit Jahren (denn solange ich im Kirchenrat bin, diskutieren wir das Problem des enormen Gasverbrauchs) im Schornsteinfeger-/Prüfmodus lief. Mittlerweile ist das Thermostat wieder richtig angeschlossen, und es lässt sich nun schon sehen, dass wir im Herbst weniger
Gas pro Monat verbraucht haben als im Sommer.
Im 1. OG steht nun noch der Umbau der Toilettengruppe zu einem Studioappartement an. Eine erste Baugenehmigungsanfrage wurde abgelehnt,
da die entstehenden Räumlichkeiten nicht den Rotterdamer Normen für
qualitätsvollen, selbstständigen Wohnraum entsprächen und darüber hinaus es nicht im Sinn der Stadt sei, große Wohnungen in kleinere auf zu
teilen. Da von letzterem aber in unserem Fall keine Rede sein kann, und
wir auch keine im rechtlichen Sinn selbstständige Wohnung realisieren
wollen, sondern eher eine Gäste- oder Studentenwohnung, nehmen wir in
diesem Monat das Gespräch mit der Stadtverwaltung wieder auf. In den
Gesprächen geht es ebenfalls um die Legalisierung der Wohnnutzung im
Gemeindezentrum (unabhängig vom Gemeindebetrieb), die bisher vom
„Bestemmingsplan“ ausgeschlossen wurde. Hier hat sowohl die Stadt als
auch unsere Gemeinde in der Vergangenheit nicht gut genug dafür gesorgt, dass der geltende „Bestemmingsplan“ auch die tatsächliche Nutzung des Gebäudes beschreibt.

N

K

35

Einen weiteren Fortschritt gibt es in der Koﬃekamer. Nachdem durch einige die Überakustik des Raums (vor allem bei größeren Versammlungen)
beklagt wurde, konnte nun durch eine Spende ein Geräuschdämpfungskonzept ausgearbeitet werden. Das bedeutet, dass an der Decke einige
mit einem speziellen Schaumstoﬀ gefüllte Paneele montiert werden. Ein
Vorbildfoto zeigt die Art der Paneele. Die Arbeiten werden wahrscheinlich
im Januar abgeschlossen sein.
Zu guter Letzt noch ein Aufruf: Boiler und Akustikpaneele konnten wir nur
durch (projektgebundene) Spenden ﬁnanzieren. Unser großer Dank an
die Spender! Auch die neue Lichtkuppel, so schön und langlebig sie ist,
bedeuten doch Mehrkosten für das Projekt. Was uns in dem Zusammenhang bedrückt. ist, dass das (auch in der Gemeindeversammlung festgelegte) Ziel, um EUR 7.500 mit Spenden zu ﬁnanzieren, bei weitem noch
nicht erreicht ist. Wenn Sie/Ihr also noch eine allgemeine oder projektgebundene Spende zur Finanzierung des Umbaus machen wollen, ﬁele uns
ein Stein vom Herzen.
Mit Fragen und Anregungen zum oder einfach nur Neugierde nach dem
Stand der Dinge beim Umbau des Gemeindezentrums können Sie/könnt
ihr Euch gern an K. oder D.wenden.
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Im Leben willkommen heißen wir:

VERSTORBEN
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Herzlich willkommen in unseren Gemeinden!
Wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben!
Ob Sie lang- oder kurzfristig in den Niederlanden sind, ob Sie hier arbeiten oder studieren, ob Sie mit Ihrer Familie oder allein hier sind, ob Sie
gerade erst zugezogen sind oder schon lange in den Niederlanden leben, ob Sie in Deutschland aufgewachsen sind oder einfach Kirche auf
Deutsch erleben möchten - bei uns sind Sie willkommen! Unser Gemeindeleben gestaltet sich durch Mitdenken und Mitmachen, aus gemeinsamen Engagement, aus Geben und Nehmen.
Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, auch wenn Sie nur kurze
Zeit in den Niederlanden sind.
Sprechen Sie uns an beim Kirchencafé oder senden Sie uns eine Mail.
Das Anmeldeformular bekommen Sie im Gemeindebüro oder ﬁnden Sie
in unseren Kirchenräumen und auf unseren Homepages.
Wenn es Ihnen bei uns gefällt, bitte bedenken Sie, dass sich unsere
Gemeinden nicht aus Kirchensteuern ﬁnanzieren, sondern fast ausschließlich aus den Beiträgen ihrer Mitglieder und Freunde sowie aus
Spenden.
Wir sind daher für jede ﬁnanzielle Zuwendung dankbar.
So bekommen Sie regelmäßig unseren Gemeindebrief:
Mitglieder und Freunde erhalten vierteljährlich unseren Gemeindebrief.
Bitte teilen Sie uns daher jede Adressänderung mit!
Wir schicken Ihnen den Gemeindebrief auch ohne Mitgliedschaft gerne
zu. Zur Deckung der Kosten bitten wie Sie dann um eine jährliche Spende in Höhe von € 25.
Kontoverbindungen:
• Amsterdam: NL30 INGB 0004622500, BIC: INGBNL2A
• Rotterdam:
NL57 ABNA 0422077380, BIC: ABNANL2A
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar: Unsere beiden Gemeinden
sind durch die Steuerbehörde als "Algemeen nut beogende instelling“ (ANBI) anerkannt. Für ausführliche Informationen verweisen wir auf die Seite des Belastingdienstes (www.belastingdienst.nl, Stichwort "giften").
RSIN DEG Amsterdam 822608479; RSIN DEG Rotterdam 0023535506
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AMSTERDAM
Kirche & Pfarrerin Janina Glienicke
J.J. Viottastraat 44, 1071 JT Amsterdam
Tel. 020-673 25 22
pfarramt@deg-amsterdam.nl
www.deg-amsterdam.nl
KIRCHENRAT AMSTERDAM
DEUTSCHE SEEMANNSMISSION
AMSTERDAM
Keizersgracht 733, 1017 DZ Amsterdam
Tel. 020-6220842
www.amsterdam.seemannsmission.org
DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHER VEREIN
Stadhouderskade 153, 1074 BC Amsterdam
Tel. 06-426 313 95, www.deutsch-nl-verein.nl

ROTTERDAM
Kirche & Gemeindebüro:
’s-Gravendijkwal 65, 3021 EE Rotterdam
Tel. 010/ 4772070, info@deg-rotterdam.nl
Bürozeiten:
Di 08.30-12.30 Uhr (Katrin Friedrichs)
Do 10.00-12.00 Uhr (Susanne Bakker)
www.deg-rotterdam.nl
Pfarrerin Janina Glienicke (KR-Vorsitz),
s. DEG Amsterdam

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