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Angedacht 

Mitten in dieser noch so sorgenvollen Zeit 
höre ich morgens das Lied des 
amerikanischen Jazzsängers Bobby 
McFerrin aus dem Radio erklingen: "Don't 
worry, be happy!"  

Mein erster Gedanke war: Na, das ist ja nicht 
gerade passend in dieser Zeit. Wie kann man 
so etwas Naives in dieser Zeit überhaupt 
einspielen; das ist ja fast zynisch!  

Aber, wie das manchmal passiert, war mein 
Urteil hier etwas zu schnell gefällt. Beim 
näheren Hinhören auf die Fortsetzung des 
Liedes, änderte ich meine Meinung und fand 
es dann sogar ziemlich gut. "In every life we 
have some trouble, but when you worry, you make it double."  

Ich begann das Lied, das 1988 in Deutschland, den USA, in Österreich und 
der Schweiz, den ersten Platz in der Hitparade belegte, zu recherchieren: 
Der Text des Liedes lehnt sich an Worte des indischen Gurus Meher Baba 
an. Dieser kritisierte u.a., dass Leute sich anschrien, und schwieg deshalb 
vom 10. Juli 1925 an die restlichen 44 Jahre seines Lebens. Um sich 
mitzuteilen, nutzte er fortan allein noch Buchstabentafeln und 
Handzeichen. 

"Don´t worry, be happy!" Viele von uns sind angesichts der anhaltenden 
Corona-Lage besorgt, und es gibt immer wieder Nachrichten, die uns 
beunruhigen, Angst auslösen und in unserem Handeln lähmen.  

Die Sorge ist an sich auch nichts Schlechtes, denn gäbe es sie nicht, 
würden wir Probleme nicht erkennen und auch nicht deren Bewältigung 
und Lösung anstreben. Aber es gibt eine Sorge, die uns nicht guttut. Die 
zu viel ist, uns lähmt und in eine Art Schockstarre versetzt. Sie macht das 
Problem nur größer, trägt aber nicht zur echten Lösung mehr bei. Das 
Lied drückt das auf seine Weise aus: "In every life you have some trouble, 
but when you worry, you make it double." 

Das kann sich noch verstärken, wenn wir zu weit in die Zukunft schauen 
und etwas zu planen oder regeln versuchen, von dem wir noch gar nicht 
wissen, wie es sich entwickeln wird. Immer wieder versuchen wir das 
auch mit unserem Gemeindekalender, erleben aber dann gleichzeitig eine 
Art "Pattsituation" mit der nur kaum zu lösenden Frage, welcher "Zug" 
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denn wohl der klügste sein würde. "Wir müssen auf Sicht fahren", hören 
wir öfter in dieser Zeit. Also unseren Blick auf das nahe liegende richten, 
so wie im Nebel, wo wir den Weg oder die Straße nur wenige Meter vor 
uns erkennen können  

Möglicherweise ist das ebenfalls etwas, was wir aus dieser Zeit "lernen" 
bzw. "mitnehmen" können. Das Leben im Hier und Jetzt, ohne uns zu viel 
Gedanken über die weite Zukunft zu machen, und in Dankbarkeit für den 
Gestaltungsraum, den wir haben, das Beste aus dem Moment zu machen. 

Eine biblische Geschichte aus dem Alten Testament führt uns Ähnliches 
vor Augen. Nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten ist das Volk 
Israel eine lange Zeit durch die Wüste unterwegs.  

Es ist ein schwerer Weg durch eine trockene, sehr heiße und nachts sehr 
kalte, lebensfeindliche Umgebung. Klagen beginnen, gepaart mit 
Erinnerungen an die goldene, reiche Zeit und die "Fleischtöpfe" von 
Ägypten.  

Und doch erzählt uns die Bibel, wie die Israeliten, auch auf diesem Weg 
durch die Wüste, mit Nahrung versorgt wurden. Jeden Tag neu regnet es 
"Manna", Speise von oben. Als die Israeliten jedoch Vorräte davon 
sammeln wollten, wurden sie schlecht, lesen wir. Immer nur für den einen 
Tag wurden sie von Gott versorgt. Und das war genug. 

Und wie ist das mit uns?  

Bekommen auch wir jeden Tag neue Nahrung und Lebenskraft geschenkt, 
die uns hilft, unsere täglichen Aufgaben und Herausforderungen zu 
meistern? 

Im letzten seiner "Zehn Gebote der Gelassenheit" fordert sich Papst 
Johannes XXIII. selbst dazu auf: "Heute, nur heute, werde ich keine Angst 
haben. Und ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem 
zu freuen, was schön ist, und an die Güte zu glauben."  

Eine Einladung, unsere Augen auf den Tag zu richten, der vor uns liegt, 
und dankbar, für die Lebenskraft, die wir bekommen, das Schöne und 
Gute an ihm zu entdecken. 

Don't worry, be happy. Oder zu Deutsch: Sorge dich nicht. Sei glücklich. 

 

Eure Pfarrerin  

Janina Glienicke   
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Karfreitag 2021 - mal ganz anders 

Nach dem Zoom-Gottesdienst am Sonntag Judika 
zum Buch Hiob gab es auch an Karfreitag die 
Möglichkeit, den Gottesdienst via Zoom gemein-
sam zu gestalten und zu erleben. Und wie schön 
war und ist es, sich nach so vielen Monaten wie-
der zu sehen und die Gemeinde zu erspüren! Am 
Karfreitag sogar mit unseren Schwestern und 
Brüdern aus Rotterdam zusammen. 

Nach dem vorangegangenen Schrecken für die Amsterdamer, dass der Link kei-
nen Zugang verschaffte, war die Freude dann um so größer, als die Gottesdienst-
gemeinde beider Gemeinden doch noch am Bildschirm zusammenfand, und die 
20 Zugeschalteten (teils auch Paare und Familien an 12 Bildschirmen) sich unterei-
nander sowie mit Janina, M. und K. (Orgel) in der Kirche in Amsterdam verbunden 
fühlten. 

Inhaltlich war der Karfreitag dann auch und besonders in diesem Jahr ein sperri-
ger Tag, der nicht allgemein "gefällig" ist. Voller Klage und schwerer Fragen: wa-
rum Jesus sterben musste, warum sich Menschen und sogar Jesus von Gott ver-
lassen fühlen (Psalm 22), und warum es nicht einfach nur Ostern geben kann. Wä-
re das nicht viel einfacher und schöner? - Vielleicht. Aber eine wesentliche Seite 
des Lebens wäre dann ausgeblendet. 

Auch unsere heutigen Nöte wurden dabei benannt, besonders in der Fürbitte, zu 
der vorab Gemeindeglieder ihre persönlichen Anliegen bis Gründonnerstag durch-
geben konnten: die vielen Toten der Pandemie, so viel Leid, Trauer, Gewalt und 
Ungerechtigkeit in der Welt, und so viel Einsamkeit (zum Beispiel der Seeleute, 
deren Situation oft wenig wahrgenommen wird) - so viel zum Aushalten müssen! 

Wir alle haben unsere persönlichen Karfreitage.  

Gott schafft das Elend scheinbar nicht aus der Welt, aber er stiftet Frieden. Im 
Kreuz nimmt er zutiefst Anteil an allem Leiden, das uns Menschen widerfährt, 
und zeigt uns seine Liebe und Verbundenheit: “Ich bin bei Euch alle Tage bis ans  
Ende der Welt. “ 

Vertraute Passionslieder erklangen und luden zum Mitsingen ein: ‘Herzliebster 
Jesu, was hast Du verbrochen’, ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ und ‘Du schöner 
Lebensbaum des Paradieses’.  

Eine besondere Erfahrung war es dann, das Abendmahl nach langer Zeit wieder 
gemeinsam zu feiern und eine digitale Abendmahlsgemeinschaft zu erleben. Viele 
hatten zu Hause dazu entsprechend etwas vorbereitet, und Paare und Familien 
gaben es sich teils gegenseitig. Auf Abstand und doch in Verbundenheit!  

In Stille "gingen" wir danach auseinander... auf dem Weg hin zu Ostern. 

U. B. 
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Neues von den Konfirmanden 

Auch unser Konfirmandenunterricht wurde von Corona-bedingten Ein-
schränkungen nicht verschont. Trotzdem haben wir beschlossen, den Konfir-
mandenunterricht nicht, wie manche anderen Kirchengemeinden, auszuset-
zen, sondern das Beste aus der Situation zu machen. 

Nachdem im Herbst und Winter Präsenzunterricht unter Abstandsregelun-
gen stattgefunden hat, stellten wir infolge des zweiten Lockdowns auf Konfi
-Unterricht online um. 

Mittlerweile hat der Konfi-Unterricht drei Mal online stattgefunden, was auf-
grund eines vorbereiteten Padlets und der technischen Geübtheit der Konfir-
manden auch gut funktionierte. 

Trotzdem fehlen natürlich die persönlichen Begegnungen, sodass wir uns 
das nächste Mal im Garten von Rotterdam präsent treffen wollen. 

Auf dem zurückliegenden Online-Elternabend haben die Eltern sich dafür 
entschieden, dass die ursprünglich für Pfingsten geplante Konfirmation (wie 
in Deutschland ebenfalls praktiziert) auf den Herbst verschoben wird, näm-
lich auf den 10. Oktober. Das ermöglicht uns hoffentlich eine Konfirmations-
feier im größeren Kreis und auch noch eine schöne gemeinsame Konfi-
Freizeit nach den Sommerferien. 

Pfarrerin Janina Glienicke 

Liebes Tagebuch!                                                      Tagebucheintrag zum 23.1.2021 

Heute haben wir uns das erste Mal online getroffen mit unserer Konfi-
Gruppe. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, bis alle sich zugeschaltet 
hatten, doch schließlich waren alle anwesend. Persönlich fand ich das Online
-Treffen sehr gut organisiert. Janina hatte ein Padlet kreiert, mit dem es sehr 
leicht gewesen war, alles im Blick zu behalten. Es war sehr schön, alle ande-
ren wiederzusehen. Wir haben uns intensiv mit dem Thema Schöpfung und 
der Entstehung der Welt beschäftigt. Eigentlich schlau von Gott, als erstes 
die Umwelt zu kreieren und später die Menschen einzusetzen, um sie zu be-
wahren. Dieses Mal war auch Michael wieder dabei. Nachdem wir uns alle 
zusammen unterhalten hatten, sind wir dann in verschiedene Kleingruppen 
gegangen und haben in ihnen weitergearbeitet und alles besprochen.  

J. G. 
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3. Ökumenischer Kirchentag 
 
Frankfurt 13.-16. Mai 2021 –  
digital und dezentral 
 
Schaut hin (Mk 6,38) 
Ehrlich hinschauen, einander vertrauen und gemeinsam 
handeln. 

Das Programm und die App zum ÖKT findet ihr unter: 

www.oekt.de 

Für unsere Gemeinde in Amsterdam suchen 

wir dringend ein gebrauchtes  

Klavier oder E-Piano. 

Leider kann das Klavier, dass in Amsterdam 

Dienst tut, nicht mehr gestimmt werden. 

Habt Ihr vielleicht ein Klavier oder E-Piano  zu Hause, das noch gut 

funktioniert, aber nicht mehr bespielt wird? … und würdet dieses uns 

spenden oder kostengünstig abgeben wollen?  

Dann nehmt gern Kontakt auf mit unserer Pfarrerin  

Janina Glienicke. 
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Ein besonderer Ostergruß 

Noch einmal konnten wir in diesem Jahr Os-
tern nicht so feiern, wie wir es gewohnt sind 
und wie wir diesem Fest gern aus freien Stü-
cken Form geben wollen.  

Natürlich machen wir uns im Kirchenrat hier-
über auch Gedanken. Denn wir sind ja eine 
KirchenGEMEINDE. Und eine Gemeinschaft 
auf Abstand ist ja schon ein gewisses Para-
dox. Der Kern unseres Leitbildes ist das Zu-
sammenkommen in Vielfältigkeit: alt, jung, deutsch, niederländisch, alt-
eingesessen oder frisch zugezogen. Wir alle haben die Aktivitäten der 
Gemeinde in der Viottastraat als gemeinsamen, formenden Nenner. Ob 
nun Sprach- oder Konfi-Unterricht, Frauenkreis, Musizieren oder Gottes-
dienst. All das findet schon so lange nicht mehr wie gewohnt statt, dass 
man fast vergessen könnte, was denn die Gemeinde, die Gemeinschaft 
ausmacht. Das geht natürlich nicht! 

Darum haben wir uns im Kirchenrat etwas überlegt, um den Kontakt 
nicht zu verlieren bzw. neue Brücken zu bauen. Wir haben den Älteren 
der Gemeinde einen postalischen Ostergruß zukommen lassen. Mit ei-
ner Bitte und einer unbeschriebenen Karte. Die Bitte bestand darin, ei-
nen Ostergruß an ein Kind unserer Gemeinde zu schreiben und dabei 
vielleicht eine Ostertradition oder -anekdote aus der eigenen Kindheit zu 
teilen. Wurden da auch schon Ostereier gesucht? Oder gab es ein Oster-
feuer? Oder Palmsonntagszweige? Toll! 

In dieser Zeit, in der der persönliche Kontakt und das physische Erleben 
von Gemeinschaft gerade eingeschränkt ist, hoffen wir hiermit, einen 
von vielen Wege gefunden zu haben, um Gemeinschaft auf andere Wei-
se zu stärken. Habt ihr dazu vielleicht noch andere Ideen? Dann lasst es 
uns gern wissen!  

Und wir sind natürlich superneugierig auf eure geteilten Geschichten 
und Anekdoten, die die Kinder jetzt nacherzählen können!!!  

 

Y. K. 
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 Impressionen vom Gottesdienst am Ostersonntag: 

 

Pfarrerin Janina Glienicke bei der 
Predigt 

… und im Gespräch mit J. über 
Osterbräuche 

Puppenspiel: M. und S. auf dem 
Weg zum Grab Jesu 

Aristide am Klavier 

Die Hauptdarsteller: 
Pfrn. Janina Glienicke und die 
beiden Konfirmandinnen E. W. 
und M. D.. 

… und im Anschluss an den 
Gottesdienst war dann noch 
Zoom-Kirchencafe! 
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In den letzten Monaten und Wochen beschäftigten uns neben Bau und Fi-
nanzen die Überarbeitung der gemeinsamen Vereinbarung mit Rotterdam, 
die wir euch dann in der Gemeindeversammlung vorstellen wollen, und na-
türlich… die Gestaltung unserer Gemeindearbeit angesichts der Pandemie! 
 
Wisst Ihr eigentlich, dass… 
• mittlerweile schon 30 Newsletter verschickt wurden? 
• Unser Konfirmandenunterricht bereits dreimal online stattgefunden 

hat? 
• wir in der Passionszeit nach vielen Youtube-Gottesdienstaufnahmen 

zu Zoom-Gottesdiensten gewechselt sind, die uns ein Wiedersehen 
und mehr Gespräch ermöglichen? 

• es an Karfreitag ein digitales Abendmahl gab und an Ostern einen 
Zoom-Familiengottesdienst unter Beteiligung unserer Konfirmanden? 

• wir eine Osteraktion durchgeführt haben, die das Ziel hatte, Generati-
onen unserer Gemeinden miteinander ins Gespräch zu bringen?  

• wir nun auch monatlich einen Zoom-Kindergottesdienst für unsere 
Kleinen anbieten? 

 
Außerdem laufen mittlerweile erste Planungen für ein großes Jubiläum an, 
das wir eigentlich schon im letzten Jahr begehen wollten: 400 Jahre deut-
sche Gottesdienste in Amsterdam! Als Termin für unser nachzuholendes 
Jubiläum haben wir den Reformationstag, also den 31. Oktober angedacht. 
Bis dahin sollte es hoffentlich möglich sein, mit Impfen und Testen soweit 
zu kommen, das wir dieses Ereignis auch sicher durchführen können. 
 
Wir stehen nun kurz vor dem Abschluss unseres Umbaus. In den vergange-
nen beiden Jahren hatten wir dankenswerter Weise insgesamt 20.000 EUR 
durch Spenden einzelner großzügiger Gemeindeglieder und Freunde erhal-
ten. Um unseren Eigenanteil auZringen zu können, haben wir aber etwa 
nochmal so viel nötig. Wir möchten euch, liebe Gemeindemitglieder und 
Freunde, daher herzlich aufrufen, zu überlegen, ob ihr dazu in der Lage 
seid, uns dabei zu unterstützen. Nur zusammen können wir unser Ziel errei-
chen. Wir sagen als Kirchenrat ein herzliches Dankeschön und - wie wir in 
Bayern gern sagen - „Vergelts Gott!“ 
 
Euer 
M. van der W. 

Helft mit! 

Spendenkonto : NL30 INGB 0004622500, BIC: INGBNL2A     

Stichwort: Renovierung 
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Frauenkreis 

Leider konnte auf Grund der geltenden Corona-Regeln in diesem Jahr 
noch kein Frauenkreis stattfinden. Wir sind aber guter Hoffnung, dass 
die Treffen ab Mai wieder erlaubt sind und freuen uns, wenn wir uns 
dann wieder treffen können, bei schönem Wetter dann draußen im  
Garten. 

Für die kommenden Monate stehen folgende Themen auf dem  
Programm: 

7. Mai  Zur Biografie von C.S. Lewis und zu seinem Buch 

 „Dienstanweisungen an einen Unterteufel“ 

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

9. Juli            Gemeinsamer Ausflug (Ziel noch in Planung) 

Neues von den  

 

 

 

Amsterdamertjes 
Spielgruppe für Kinder von 0 - 4 Jahren` 

Liebe Amsterdamertjes! 

Hoffentlich habt ihr mit euren Familien bereits schöne Frühlingstage verbringen 

können! Den ersten Termin in diesem Jahr mussten wir ja leider absagen, hoffen 

aber sehr, dass wir ab Mai dann wieder gemeinsam musizieren können. Es wäre 

schön, wenn ihr euch folgende Termine freihaltet, und wir uns dann wiedersehen! 

• 30. Mai 

• 20. Juni 

jeweils von 15:45 Uhr -  17:00 Uhr (4€ pro Termin und Kind) 

in der J.J. Vio)astraat 44, 1071 JT Amsterdam. 

Neuzugänge sind immer herzlich willkommen! 

Bei Interesse gern melden bei:  

C. W., (connysoehlke@hotmail.com) 
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Liebe Kindergottesdienstkinder! 

Endlich wird es wieder warm. Die Blumen sprießen, und alles grünt und blüht. 
Hoffentlich sehen wir uns im Kindergottesdienst in unserer Gemeinde bald wie-
der. Manchmal konnten wir uns vielleicht online zuwinken, Geschichten hören 
und singen. Aber wir freuen uns, wenn wir endlich wieder gemeinsam feiern kön-
nen. 

Nun ist es ja schon bald Sommer, und ich fände es toll, wenn wir zusammen einen 
Garten wachsen lassen könnten und die Schöpfung wachsen sehen! 

Zum Beispiel mit einem Kresse-Garten für die Fensterbank: 

Ihr braucht: 

• Kressesamen 

• Eine flache Schale oder einen Eierkarton 

• Etwas Watte oder einfach Küchenrolle 

• Sonne und ein wenig Wasser 

Legt die Watte in die flache Schale. Feuchtet sie an. Legt die Samen darauf und 
drückt sie leicht an. Stellt euren Samengarten an einen sonnigen Ort, so dass die 
Samen viel Licht bekommen. 

Nun heißt es warten. Manchmal etwas anfeuchten. Nach ein paar Tagen seht ihr 
schon wie die Pflänzchen wachsen. 

Wir sind gespannt, auf unserem neuen KiGo-Padlet zu sehen und mitzuerleben, 
wie eure Samen wachsen! 

https://padlet.com/deg9/uw7zlp928shy5u0a 

Wenn sie groß sind, kann man sie ernten und leckere Dinge zubereiten, z. B. auf 
einem belegten Brot oder im Eiersalat. 

Gerne sehen wir, was ihr daraus zaubert. Erst auf dem Padlet, aber vielleicht 
bringt ihr ja auch bald etwas zum KiGo mit. Wir hoffen, wir planen, wir freuen uns 
auf euch. 

Zum Schluss noch ein  
blumiges Rätsel. 

Liebe Grüße vom KiGo-Team! 

Eure E. 
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 Deutschkurs 
 
Wir hatten alles geplant für den Frühjahrsblock des Deutschkurses: 
Es gibt wieder genügend Anmeldungen sowohl für den Deutsch-
kurs der  7+-Kinder als auch für die Kindergruppe, für die erste Stun-
de gibt es ein Konzept mit entsprechendem Material 
... aber – wir können nicht anfangen. 
 
Der Start wurde erst von Februar auf März verlegt, dann haben wir 
den Märztermin gestrichen und wollten ihn im Sommer noch nach-
holen. Jetzt allerdings ist es auch sehr unsicher, ob der April-Termin 
stattfinden kann.  
 
Als kleinen „Trost“ haben wir den angemeldeten Kindern ein virtu-
elles Osterpaket mit Arbeitsblättern zum Thema Frühling und Os-
tern geschickt.  
 
Wir hoffen aber sehr, dass wir Euch dann spätestens nach den Som-
merferien wieder zum Präsenzunterricht empfangen dürfen. 
 
 
A. van V. & K. Z. 
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Een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam  

Onder deze titel is een film via Youtube gemaakt met bijdragen van 11 koren uit 
evenzoveel lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam.  

https://www.youtube.com/watch?v=vC3rb-E_lOg  

De film is tot stand gekomen omdat het vanwege COVID19 niet mogelijk was om 
in september 2020 voor de derde keer als RvKA een korenfestival te organise-
ren. Met name H. M., inmiddels oud-voorzitter van de RvKA, heeft zich er voor 
ingespannen. Hij heeft de koren ‘gescout’ en hen gevraagd opnames in te stu-
ren. In enkele gevallen zijn afgelopen najaar nieuwe opnames gemaakt door C. 
H.. Zij heeft ook de 11 opnames  gemonteerd en de film gemaakt, die op You Tu-
be en via de website van de Raad van kerken kan worden bekeken. H. M. 
spreekt de verbindende teksten en licht zo het programma toe. 

De film geeft een mooi beeld van de verscheidenheid van de lidkerken van onze 
Raad, in het bijzonder van de wijze waarop muzikaal uitdrukking wordt gegeven 
aan het geloof waarin wij ons met elkaar verbonden weten. Het overzicht van de 
koren en hun bijdragen is te vinden op de website van de Raad van Kerken Am-
sterdam.  

Aan alle deelnemende koren, en in het bijzonder aan H. M. en C. H., zegt de RvK 
heel hartelijk dank voor deze ontzettend leuke productie!  

Gids Amsterdamse Kerken online: www.kerkengidsamsterdam.nl  

Gids Christelijke Gemeenschappen in Amsterdam is het resultaat van een samen-
werking tussen de Raad van Kerken Amsterdam, de ACCL, Rains of Blessings of 
All Nations, SKIN Nederland en de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Uni-
versiteit.  

De digitale gids is een onderdeel van de bestaande website ‘Kerk op de kaart’; 
op een aparte pagina daarin zijn vanaf 14 april heel veel christelijke gemeen-
schappen te vinden, met enkele basisgegevens die door de gemeenschappen 
zelf zijn aangeleverd via een vragenlijst. Nog steeds hebben niet alle geloofsge-
meenschappen hun gegevens ingestuurd, maar er inmiddels voldoende body om 
de Gids online te laten gaan. De Gids wordt gelanceerd in een zoom-presentatie 
om 14 april; het is de bedoeling na de zomer nog een live bijeenkomst te beleg-
gen om de digitale Gids onder de aandacht te brengen. T.z.t. wordt u daarover 
zeker geïnformeerd.  

De Raad van Kerken Amsterdam is hiervoor veel dank verschuldigd aan H. M., die 
de afgelopen jaren zich heeft ingespannen om zoveel mogelijk informatie boven 
water te krijgen en het project tot een succes te maken.  
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst  
mit Abendmahl 

am Pfingstmontag, 24. Mai 2021 

um 10.30 Uhr 

 

Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst im Garten der  
Viottastraat 44, Amsterdam statt. 

Herzliche Einladung an alle Kinder zu unserem 

monatlichen KiGo via ZOOM 

Pfingstmontag, 24.5. 

Sonntag, 20.6. 

 

(Die Uhrzeit entnehmt bitte 
unserem Newsletter.) 

Wir hören und entdecken eine biblische Geschichte, 
singen und beten und tauschen uns gemeinsam über 
Erlebtes aus. 

Jule ist ganz sicher mit dabei! Sie hat schon ihren  
Kigo-Ausweis unterm Arm ... 

Macht ihr auch mit?  
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Die angegebenen Termine stehen im Blick auf Corona noch unter Vorbehalt. Kurz-
fristigere Änderungen sind unserer Website bzw. unseren Newslettern zu entneh-
men. 
 
 
Mai 
So 02.05.  Video-Gottesdienst  
   Präd. M. van der W. 
Fr 07.05. 10.30 Uhr Frauenkreis (s. S. 12) 
So 16.05.  Video-Gottesdienst  
    Drs. M. B.-B. 
Do 20.05. 19.30 Uhr Raad van Kerken Amsterdam 
  19.45 Uhr Kirchenratssitzung   
Mo 24.05. 10.30 Uhr Pfingstmontag  
   Präsensgottesdienst mit Abendmahl  
   Pfarrerin Janina Glienicke 
 24.05.  Digitaler KiGo via ZOOM (s. S. 17) 
Sa 29.05. 10.30-15.00 Uhr Konfirmandenunterricht 
 
 
 
Juni 
So  06.06.  Video-Gottesdienst  
   Pfarrerin Janina Glienicke  
Mi 09.06. 18.00 Uhr Vorstandssitzung DSM 
Do 10.06.  Gemeinsame Kirchenratssitzung mit Rotterdam 
Fr  11.06. 10.30 Uhr Frauenkreis (s. S. 12) 
Do 17.06. 19.30 Uhr  Raad van Kerken Amsterdam 
So  20.06. 10.30 Uhr Präsenzgottesdienst mit Abendmahl 
   Pfarrerin Janina Glienicke 
 20.06.  Digitaler KiGo via ZOOM (s. S. 17) 
Sa 26.06.  Konfirmandenausflug ins Amsterdamer 
   Luthermuseum 
 
 
 
Juli 
So 04.07. 10.30 Uhr Präsenzgottesdienst 
   Pfarrerin Janina Glienicke  
Fr 09.07. 10.30 Uhr Frauenkreis-Ausflug (s. S. 12) 
So  18.07. 10.30 Uhr Präsenzgottesdienst 
   Präd. M. van der W.  
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Die angegebenen Termine stehen im Blick auf Corona noch unter Vorbehalt. 
Kurzfristigere Änderungen sind unserer Website bzw. unseren Newslettern zu 
entnehmen. 
 

Mai 

So  9.5.   Zoom-Gottesdienst, Pfarrer J. J. 

Mi 12.5. 10.00 Uhr  Laurensberaad 

Mi 19.5. 20.15 Uhr  Kirchenratssitzung 

So 23.5. 10.30 Uhr  Präsenzgottesdienst mit Abendmahl zu  
    Pfingsten (bei gutem Wetter im Garten)  
    Pfarrerin Janina Glienicke 

Sa 29.5. 10.30-15.00 Uhr Konfirmandenunterricht, DEG Amsterdam 

 

 

Juni 

Do  3.6. 18.00 Uhr  DSM Vorstandssitzung 

  19.00 Uhr   DSM Mitgliederversammlung 

Do 10.6.   Gemeinsame Kirchenratssitzung mit Amsterdam 

So 13.6. 10.30 Uhr  Präsenzgottesdienst mit Konfirmation von 
     J. und F. G. 

Sa 26.6.   Konfirmandenausflug ins Luthermuseum  
    Amsterdam 

So 27.6. 10.30 Uhr  Präsenzgottesdienst, anschl. Predigtnach- 
    gespräch  (s. S. 24), Pfarrerin Janina Glienicke 

 

 

Juli 

So 11.7. 10.30 Uhr  Präsenzgottesdienst, Pfarrerin Janina Glienicke  

So  25.7. 10.30 Uhr  Präsenzgottesdienst, N.N.  
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Marktplaats statt Kleiderbasar 

Wusstet ihr, dass wir inzwischen auch einzelne Basarspenden auf Marktplaats 

verkaufen, da wir nicht genau wissen, wann und wie es einen nächsten Kleiderba-

sar geben wird? Wir bekommen so tolle Sachspenden von Euch, dass wir es scha-

de finden, die Dreiräder, Topf-Sets, Stehlampen, gut erhaltenen Kinderkleidung 

usw. im Keller stehen zu lassen. In kleinen Teams von zwei bis drei Leuten sortie-

ren wir die Basarspenden bei Gelegenheit möglichst gleich durch. Wenn ihr noch 

guterhaltene Kleidung, Spielzeug oder Haushaltsartikel abgeben wollt, meldet 

Euch daher gern in unserem Gemeinde-Büro. 

K. F. 

Weltgebetstag  

Unter besonderen Umständen fand am Freitag, dem 

5. März in der Laurenskerk um 19 Uhr der Weltge-

betstag-Gottesdienst mit Orgelspiel statt. Felsenfes-

tes Vertrauen in Gott hatten die Schwestern von Va-

nuatu als Thema dieses Jahr gewählt, und ihre Ge-

schichten, Impressionen, Gemälde und Pflanzen 

prägten den Charakter des Gottesdienstes. 

Der Weltgebetstag ist eine ökumenische Veranstal-

tung, an deren Entstehen und Gestaltung die Deut-

sche Evangelische Gemeinde seit mehr als 15 Jahren 

beteiligt ist. M. S. und M. S. haben den Weltgebetstag zusammen mit Mitgliedern 

der Kirche Het Steiger, der Laurenskerk, der Legers des Heils und anderen viele 

Jahre lang organisiert und mit veranstaltet. In diesem Jahr haben erstmals B. S. 

und C. N. im Namen der Deutschen Evangelischen Gemeinde mit viel Freude teil-

genommen.  

Der Weltgebetstag wird jedes Jahr durch Frauen aus einem Land mit einem be-

stimmten Thema vorbereitet. Ursprünglich war der Weltgebetstag von Frauen 

für Frauen organisiert, heute sind aber auch Männer willkommen. Im kommen-

den Jahr wird der Weltgebetstag durch Frauen aus Wales vorbereitet.  

C. N. 
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Osteraktion 

Was ? Ist jetzt schon Ostern? Ging es euch genauso wie uns, als Ostern 

doch auf einem Mal vor der Tür stand? 

Wie können wir trotz aller Einschränkungen Ostern zusammen feiern? Bei 

jedem einzelnen vorbeifahren geht schlecht, ebenso nicht die gemeinsa-

me Osternester- Suche. Aber mit den Kindern zusammen etwas österli-

ches malen und mit den größeren Kindern Origami-Eierbecher falten, das 

geht schon! Die älteren Mitglieder unserer Gemeinde erhielten außer ei-

ner Karte  einen Oster-Anhänger für die grünen Zweige, die manche viel-

leicht auf dem Küchentisch stehen hat-

ten. Wir hoffen Euch, hiermit zu Ostern 

eine kleine Freu-                    

de gemacht zu haben.                        

          S. und 

K. (Gemeindebüro) 

 

Neue Wege gehen: Unsere Zoom-Gottesdienste im Februar und März 

Ein bisschen spannend war es schon, sonntagmorgens am eigenen 

Wohnzimmertisch vor dem Laptop zu sitzen, und auf die verschiedenen 

Links zu klicken, um an unserem ersten Zoom-Gottesdienst teilzuneh-

men. Es war der 14. Februar, der Sonntag Estomihi, der letzte Sonntag 

vor der Fastenzeit.  

Ich wusste nicht, was mich in den nächsten 1 ½ Stunden erwarten würde. 

Würde technisch alles klappen? Ich war ein bisschen nervös, da es meine 

erste Erfahrung mit Zoom war! Wie würde es sein, nach so langer Zeit 

wieder mit anderen Gemeindemitgliedern in Kontakt zu sein? Wie viele 

würden wohl dabei sein? Für mich waren es aber auch Gedanken wie: 

Würde ich mich in der häuslichen Situation auf die Gottesdiensterfahrung 

einlassen können? Würde sich die nötige Konzentration und Andacht ein-

stellen (oder würde die Musik aus der Orgel in Konkurrenz mit den Laut-

sprechern meiner Söhne verlieren …)?  
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 Um es vorwegzunehmen: Meine Nervosität und Befürchtungen waren 

völlig umsonst. Es war ein sehr schöner Gottesdienst, und ich war wirklich 

froh, dabei zu sein! 

Die Freude, sich tatsächlich zu sehen – oder zumindest zu hören – war 

groβ, und half bei allen Teilnehmern über die kleinen technischen Schwie-

rigkeiten hinweg, die es in solchen Situationen wohl immer gibt, und die 

man wahrscheinlich als Teil des Ganzen einfach akzeptieren muss. Orgel-

musik und Gesang, Lesungen, Predigt und Gebete waren wunderbar zu 

folgen, dank der ausführlichen Vorbereitungen von Janina, Bettina und 

Hans. Sogar die Texte des Psalms und der Lieder konnten eingeblendet 

werden! Im Anschluss an den Gottesdienst hatten B. und Janina ein Pre-

digtnachgespräch vorbereitet, in dem wir uns über die tieferen Aspekte 

der Predigt austauschen und eine Verbindung zu unserem eigenen Leben 

und unseren eigenen Erfahrungen herstellen konnten. Dass selbst am 

Bildschirm so ein persönlicher Austausch möglich war, mit Menschen, die 

räumlich weit voneinander entfernt leben, war für mich eine sehr beglü-

ckende Erfahrung. Es hat mir gezeigt, dass die Erfahrung von Verbindung, 

Gemeinschaft und eines offenen, persönlichen Austauschs stärker ist, als 

das Unbehagen mit der Technik.  

Am zweiten Zoom-Gottesdienst konnte ich leider nicht teilnehmen, aber 

am Sonntag Laetare, beim dritten Zoom-Gottesdienst, war ich wieder 

dabei, und meine positive Erfahrung vom ersten Mal hat sich bestätigt. 

Wir alle wünschen uns natürlich, dass wir wieder in unserer Kirche ge-

meinsam Gottesdienst feiern können. Leider weiβ im Moment niemand 

genau, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen werden. Viel-

leicht wird es auch in Zukunft Situationen geben, in denen wir auf andere 

Formen zurückgreifen müssen. Wollt ihr/ wollen Sie auch dabei sein, 

wenn es wieder einen Zoom-Gottesdienst gibt? Habt ihr es probiert, und 

es gab (technische) Schwierigkeiten? Oder brauchen Sie Hilfe? Bitte mel-

den Sie sich/ meldet euch, dann können wir zusammen einen Weg su-

chen!                U. M. 
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Akustik in der Koffiekamer 

Wenn wir jetzt keine Einschränkungen hätten und zusammen Gottesdienste 

feiern könnten, anschließend gemeinsam Kaffee trinken würden oder der 

Basarkreis sich treffen würde, das Predigt Nachgespräch stattfände…ja 

dann...  

Dann könntet ihr 

alle in den Genuss 

der verbesserten 

Akustik in der 

Koffiekamer kom-

men!  

Durch die acht 

weißen schweben-

den Paneelen kön-

nen sich mehrere 

Leute gleichzeitig 

unterhalten, ohne 

ständig lauter und lauter sprechen zu müssen. 

Ich hoffe, dass Ihr euch bald persönlich davon überzeugen könnt. Wir danken 

den großzügigen Spendern ganz herzlich, die diese Anschaffung möglich ge-

macht haben. 

K. F. 
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PREDIGTNACHGESPRÄCH 

"Hört ihr uns?" und "Könnt ihr uns jetzt sehen?", das waren Sätze, die wir in den 
vergangenen Zoom-Gottesdiensten oft gehört und auch selbst gesagt haben. 
Obwohl die Gottesdienste in virtueller Form noch für viele gewöhnungsbedürftig 
sind, haben wir uns im Februar daran gewagt, sogar ein virtuelles Predigtnachge-
spräch zu halten. Mit einer Handvoll Teilnehmern von nah und fern konnten wir 
uns im Anschluss an den Gottesdienst über die gehörte Predigt austauschen. Es 
wurde ein schönes Gespräch, mit vielen persönlichen Gedanken und Anregun-
gen, aus dem wir sicherlich alle etwas mitgenommen haben. Froh und dankbar 
bin ich dafür, dass unser Predigtnachgespräch ein Erfolg war. 

Daher wagen wir uns, einen weiteren Termin anzubieten: Am 27.06.2021 ist es 
wieder so weit! Entweder wieder virtuell oder, falls die Umstände es erlauben, 
draußen im Garten. 

Herzliche Einladung am 27.06. zum Predigtnachgespräch! 

Eure B.  

BASARKREIS PLUS 

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde des Basarkreises Plus der DEG Rotter-
dam! 

Nun ist es schon über ein Jahr her, dass wir uns in der Koffiekamer zum gemütli-
chen Kaffeetrinken, zum Erzählen und zu Gesprächen treffen konnten. 

Was für eine lange Zeit, in der viel geschehen ist, was keiner voraussehen konnte, 
u.a. eine körperliche Trennung weltweit. Zum Glück ist unser Geist nicht einzu-
schränken oder gar zu verbieten, unter dem Motto: „Die Gedanken sind frei, wer 
kann sie erraten?“ 

So konnten wir in dieser Zeit viel aneinander denken, miteinander telefonieren 
oder einander Karten schreiben. Mir tut das jedenfalls sehr gut. 

Außerdem gab es in letzter Zeit die Möglichkeit, an Zoom-Gottesdiensten in 
Rotterdam teilzunehmen, sofern man über die benötigte Technik verfügt. So 
konnte man mal den einen oder die andere sehen. 

Wie es nun weitergeht, wie und wann wir uns wieder sehen und feiern können, 
ist in diesem Moment noch nicht abzusehen. Aber die warme Jahreszeit kommt 
in Sicht, und die Impfungen gehen - langsam - voran. 

Freuen wir uns also darauf, dass wir uns in nicht allzu langer Zeit wieder treffen 
können. 

Bleibt behütet und gesund und seid herzlich gegrüßt! 

B. K. 
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   Vom Geist bewegt... 
Herzliche Einladung zum  

Pfingstgottesdienst  mit Abendmahl 

 

Pfingstsonntag -  23. Mai 2021 

10.30 Uhr 

- natürlich im Garten ! 

SOMMERGOTTESDIENSTE 

 

Dieses Jahr finden alle Sommergottesdienste, soweit das 
Wetter es zulässt, im Garten statt!  
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Jom Ha Shoa Gedenken 

Während in den Apriltagen in diesem Jahr auch wieder in den Medien der 

Verfolgung und– Vernichtung der Jüdinnen und Juden im 2. Weltkrieg 

gedacht wurde, lud der christlich-jüdische Arbeitskreis der Kerken in Rot-

terdam zum alljährlichen Jom Ha Shoa - Gedenkdienst in die Laurenskerk 

ein, am Sonntagabend des 11. April um 19 Uhr.  

Corona-bedingt gestalteten einige Mitglieder den Gedenkgottesdienst 

mit und sandten ihn auf “openrotterdam.nl “als lifestream aus. 

Rabbi A. R. nannte alle sieben Konzentrationslager von Maut-hausen bis 

Auschwitz beim Namen, einschließlich der Anzahl der ermordeten Opfer; 

zu jedem Lager wurde eine große Kerze entzündet. City-Pastor H. S. pre-

digte über die Situation des jüdischen Volkes Israel in Ägypten im Ver-

gleich zu unserer zweiten Weltkriegs- und  

Vernichtungssituation in Deutschland. Ds. I. H. appellierte im Segen an 

unsere Verantwortung als Farbe der Barmherzigkeit. Orgelmusik und So-

logesang und das Kaddish-Gebet gaben dem gesprochenen Wort einen 

angemessenen liturgischen und meditativenRahmen. 

Ich war sehr beeindruckt und bewegt. 

M. S. 



 27 
N���� ��� ��
 Ö������ 

 

Himmelfahrtsaktion-Serve the City 

Bereits seit zwei Jahren beteiligt sich unsere DEG-Rotterdam zusammen mit ver-

schiedensten Kirchen in Delfshaven an der Serve the City  Himmelfahrt Aktion. 

Vor zwei Jahren haben wir erfolgreich für die Voedselbank Lebensmittel in der 

DEG eingesammelt und an Bedürftige verteilt. Letztes Jahr wurden für einsame 

Bewohner von Delfshaven Blumensträuße gebunden und verteilt. 

Dieses Jahr beteiligt sich die DEG an einer Vossenjacht (Spür Tour) für Kinder aus 

der Umgebung. Wer tatkräftig helfen möchte, meldet sich bitte bis Ende April im 

Gemeindebüro und ist dann dabei am 15. Mai im Branco Park (hinter der DEG). 

Es ist jedes Mal wieder interessant, Mitglieder anderer Kirchen und Glaubensge-

meinschaften zu treffen und sich für andere gemeinsam einzusetzen. 

K. F. 

Serve the City Hemelvaartsactie in Centrum-West 

Zet je samen met andere christenen in voor de wijk! 

Help mee met de vossenjacht! 

Onze kerk doet mee met een actie van Serve the City Rotterdam. Met el-
kaar willen we iets voor de wijk betekenen. We organiseren o.a. voor de 
kinderen een vossenjacht. Voor deze speurtocht hebben we je hulp 
nodig! Doe jij mee? 

Wanneer? Zaterdag 15 mei 2021 van 11.00 tot 14.00 uur. 

Wat kan je doen? 

1) Begeleiden van kinderen 

2) Verkleed door de wijk lopen als verpleger, brandweer, tim-
merman.... 

3)  Eten en drinken verzorgen. 

Geef je voor 24 april op bij K.:  

Dank alvast. We hebben je hulp nodig! 
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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 zugezo-
gen sind oder schon lange in den Niederlanden leben, ob Sie in Deutschland aufge-
wachsen sind oder einfach Kirche auf Deutsch erleben möchten - bei uns sind Sie 
willkommen! Unser Gemeindeleben gestaltet sich durch Mitdenken und Mitma-
chen, 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 De-
ckung 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) aner-
kannt. Für ausführliche Informationen verweisen wir auf die Seite des Belastingdiens-
tes (www.belastingdienst.nl, Stichwort "giften"). 
RSIN DEG Amsterdam 822608479; RSIN DEG Rotterdam  0023535506 

“Das Gebot der Nächstenliebe endet nicht an den 

Grenzen von Ländern, Religionen oder Kulturen. Es 

gilt universal!” 

Detlef Schneider 
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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 10.00-13.00 Uhr (Susanne Bakker) 
Do   8.30-12.30 Uhr (Katrin Friedrichs) 
www.deg-rotterdam.nl 
Pfarrerin Janina Glienicke (KR-Vorsitz), 
 s. DEG Amsterdam 
 
KIRCHENRAT ROTTERDAM 
Janina Glienicke (Vorsitz) 
 
 

DT SEEMANNSMISSION ROTTERDAM 
Nachtegaal 40, 3191 DP Hoogvliet,  
Tel. 06/ 53 88 06 66, seemalex@web.de 
dsmrotterdam@hotmail.com 



 

 

Retouradresse: 

Deutsche Ev. Gemeinde Rotterdam 
’s-Gravendijkwal 65,   

Ausgabe Gemeindebrief  
Mai 2021 bis Juli 2021 


