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Evangelisch – reformierte Gemeinde

Neuenhaus

März – April – Mai 2021

B
ild

v
o

rl
a

g
e
: 
M

a
re

n
M

a
s
s
ie

r

Den Spruch kennen wir. Nichts Neues. Längst
bekannt. Haben wir schon mal gehört. Haben wir
sogar schon öfter gehört. Viele Male schon. Und
genauso viele Male haben wir den Spruch auch
sofort wieder vergessen.
Aber „Zum Vergessen!“ ist die Jahreslosung nicht
da. Sie ist auch nicht dafür da, dass wir ganz
schnell wieder zu unserer alten Tagesordnung
übergehen und kein bisschen barmherzig sind,
jedenfalls keinesfalls so, wie es unser Vater im
Himmel ist.
Ja, wie barmherzig ist unser Vater im Himmel
eigentlich?
Ist Gottes Barmherzigkeit grenzenlos? Ist Gott
auch mit Putin barmherzig oder Lukaschenko? Ist
er auch mit Rudolf Heß oder mit Ratko Mladic
oder Dominic Ogwen barmherzig? Hat er diese
Verbrecher gegen die Menschlichkeit auch lieb?
Die Jahreslosung kommt so harmlos daher, aber
sie ist nicht harmlos.
Barmherzigkeit kann doch bitte schön nicht
grenzenlos sein. Aber was wäre denn, wenn
Gottes Barmherzigkeit nicht grenzenlos wäre?
Wo wäre denn dann die Grenze? Darüber ließe
sich trefflich streiten.
Unser Problem mit der (grenzenlosen)
Barmherzigkeit ist, dass es gegen unser
Gerechtigkeitsempfinden geht. Wir sehen die
Gräueltaten. Wir sehen die Opfer. Wir sehen ihr
Leid. Wir sehen ihre Schmerzen. Wir sehen ihre
Tränen. Das darf für unser Empfinden nicht
einfach ungesühnt bleiben. Da muss es einen
Ausgleich geben. Vielleicht nicht unbedingt Auge
um Auge und Zahn um Zahn, aber doch
zumindest eine lange Haftstrafe, eine Strafe, die
auch dem Täter ein gewisses Maß an Leid zufügt.
Da muss etwas ins Lot gebracht werden.
Zumindest ansatzweise.
Ja, es stimmt, das Leid, das Menschen einander
antun, schreit oft genug zum Himmel.
„Was hast du getan? Die Stimme des Blutes
deines Mitmenschen schreit zu mir von der
Erde.“ (1. Mose 4)

Das Leid, das Menschen einander antun, ist ein
Fluch für die Menschheit. Ein Fluch, der oft genug
das Pflänzchen der Mitmenschlichkeit im Keim
erstickt.
Und so braucht es Erbarmen. So wie Kain
braucht jeder Mensch dieses Erbarmen, um
überhaupt leben zu können.
Gott ist barmherzig, ist Kain barmherzig, ist uns
barmherzig, hat ein Herz für uns armselige
Menschen. Das bedeutet: es jammert ihn, wie
wir Menschen, wie seine Geschöpfe dran sind;
das berührt sein Innerstes. Auch wenn Gott
zornig ist, lässt er sich durch sein Erbarmen
unterbrechen; das fällt ihm ins Wort, in den Arm:
„So oft ich gegen ihn (Israel) rede, muss ich
doch an ihn denken; meine Eingeweide wallen
ihm zu; ich muss mich seiner erbarmen.“
(Jeremia 31,20)
Vielleicht gelingt es uns ja, in diesem Sinne Gott
mehr und mehr ebenbildlich zu werden. Wir
mögen immer wieder g e g e n unsere
Mitmenschen reden und handeln, dann aber es
doch immer wieder schaffen, uns ihrer zu
erbarmen, mit ihnen barmherzig zu sein.
Seien wir also barmherzig. Du und ich im
persönlichen Umfeld. Aber auch, wenn es um das
große Ganze, um die Politik geht: Denkt nicht
nur daran, dass wir hier in Deutschland bzw. in
Europa möglichst schnell geimpft werden. Denkt
auch an die Länder, die sowieso und schon
immer in allen Belangen arm dran sind. Habt ein
Herz gerade mit diesen Armen.
Seid barmherzig! Bleibt barmherzig! Werdet
barmherzig!
Werdet eurem Vater im Himmel ebenbildlich!

Jahreslosung 2021:

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 

(Lukas 6, 36)

Pastor Jörg Voget
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…geht die Sonne auf. Und Dunkelheit für immer gibt es nicht.

So hat es Udo Jürgens gesungen. Und das stimmt ja auch. Das muss nicht erst bewiesen werden. Und
doch konnte man in den letzten Wochen und Monaten ein wenig daran zweifeln.
So oft habe ich in den letzten Wochen und Monaten gedacht: „Dieser eine strengere Lockdown noch,
diese eine intensive Einschränkung noch, diese Zeit bis zu den Impfungen noch - dann können wir
endlich wieder (ein bisschen) zur Normalität zurückkehren.“
Längst musste ich mir eingestehen, dass das leider eine Fehleinschätzung war.
Und wenn ich auf die vor uns liegenden Monate blicke, dann steht weiterhin fest, dass die Lage erstmal
schwierig bleiben wird.
Der zu haltende Abstand wird bleiben.
Der medizinische Mund-Nasen-Schutz wird bleiben.
Einschränkungen, mit wieviel Personen aus anderen Haushalten man sich treffen darf, werden bleiben.
Zumindest bis Pfingsten. Vielleicht sogar noch darüber hinaus. Die Berichte aus Großbritannien oder
Portugal machen wenig Hoffnung auf ein schnelleres Ende der Einschränkungen. Ob ich das nun gut
finde oder nicht: Das Virus fragt mich und uns nicht nach meiner oder unserer Meinung. Wir werden
uns weiterhin abfinden müssen mit dieser Realität. Und wir werden ein JA dazu finden müssen.
Dagegen anzukämpfen, es nicht wahrhaben zu wollen - macht nur schlechte Laune. Das hilft nicht.
Wer immer nur auf die Zukunft fixiert ist, der wird unzufrieden mit der Gegenwart. Wer täglich die
Nachrichten darauf prüft, wann denn endlich wieder Normalität zurückkehrt, der wird verdrießlich. Auf
dessen Lebenswelt legt sich geradezu ein grauer Schleier.
Einer meiner Kollegen aus unserer Landeskirche sagte während einer Videokonferenz: „Ich hab
beschlossen, mich nicht mehr dagegen zu wehren. Ich akzeptier jetzt einfach, dass es zur Zeit diese
Bestimmungen gibt und mach das Beste daraus. Lange Zeit hab ich mich gewehrt, aber das hat mich
nur unglücklich gemacht.“
Natürlich dürfen wir weiterhin hoffen, dass all die Einschränkungen, die diese Pandemie gebracht hat,
eines Tages nicht mehr gelten werden.
Aber bis dahin heißt es, bewusst in der Gegenwart zu leben.
Es kommt darauf an, den Augenblick wert zu schätzen. Jetzt. Heute.
Jetzt und heute freue ich mich über die Schönheit des Winters.
Jetzt und heute genieße ich einen schönen Spaziergang.
Jetzt und heute sitze ich gerne wieder mit meinen Kindern am Küchentisch und spiele eine Runde
Siedler.
In der Bibel heißt es in Hebräer 3, 15: »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen
nicht, wie es bei der Verbitterung geschah.«
Jetzt und heute gibt es so viele Gelegenheiten „die Stimme Gottes“ in meinem Leben zu hören. Und
diese Stimme Gottes möchte ich als Grundton meines Lebens wahrnehmen. Trotz der Pandemie und
ihren Einschränkungen, die sich manchmal anfühlen, als wäre es eine ewig währende Wanderung in
der Wüste.
Ich möchte mich darauf verlassen, dass Gottes Verheißung aus 2. Mose 16, dass er uns mit allem
„Not-wendigen“ versorgt, jetzt und heute für uns gilt:
„…und siehe, die Herrlichkeit des HERRN erschien in der Wolke. Und der HERR sprach zu Mose: Ich
habe das Murren der Menschen (Israeliten) gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen
haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt innewerden, dass ich, der HERR, euer Gott bin.“
„Ja, immer immer wieder geht die Sonne auf. Und Dunkelheit für immer gibt es nicht.“

Bleiben Sie behütet und freuen Sie sich an den täglichen Gaben Gottes!

Ihr Pastor Jörg Voget
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Sieben Wochen ohne… - Fastenzeit

Das Wort „fasten“ stammt vom althochdeutschen „festhalten, beobachten“. Damit ist das Festhalten
an Regeln und die Beobachtung des eigenen Lebens gemeint. Sieben Wochen lang fasten viele
Christen auf dieser Welt, von Aschermittwoch bis Ostern. Seit einigen Jahren nehmen hierzulande viele
Menschen diese Gelegenheit wahr, um ein bisschen abzunehmen. Sieben Wochen keine Schokolade
bzw. überhaupt keine Süßigkeiten. Sieben Wochen keine Chips. Sieben Wochen kein Alkohol. Sieben
Wochen keine Cola. Die Beobachtung des eigenen Lebens spielt dabei nur zweitrangig eine Rolle.
Ganz anders sieht es schon aus, wenn manche Menschen für diese sieben Wochen auf ganz bestimmte
Dinge ihres Alltags verzichten. Sieben Wochen ohne Auto. Sieben Woche ohne Smartphone. Sieben
Wochen ohne Plastik. Sieben Wochen ohne Fernsehen. Wenn man das Selbstverständliche für sieben
Wochen weglässt, kommt es höchst wahrscheinlich zu einem neuen Selbst-Verständnis, einem neuen
Lebens-Bewusstsein.

In der Bibel begegnet das Fasten in verschiedenen Zusammenhängen.
Im Alten Testament etwa begegnet Mose Gott am Berg Sinai und schreibt die Zehn Gebote auf und
fastet dabei: „Mose blieb dort bei dem Herrn vierzig Tage und vierzig Nächte. Er aß kein Brot und trank
kein Wasser.“ So erzählt es die Bibel im 2. Buch Mose 34, 28.
Und im Neuen Testament wird Jesus vom Heiligen Geist in der Wüste herumgeführt, „vierzig Tage lang
und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte
ihn“ (Lukas 4, 2).
Die Wüste als lebensfeindlicher Ort steht als Symbol für die Suche nach Orientierung, das Ausschauen
nach einem neuen, einem besseren Weg, einem anderen Leben.
Wenn wir Menschen uns also entscheiden zu fasten, dann machen wir uns auf die Suche, orientieren
uns neu, halten inne, stellen Fragen. Es ist nicht nur ein Aufbruch im Sinne des Gehens auf neuen
Wegen, sondern auch ein Aufbrechen von Strukturen, die uns vielleicht zu eng geworden sind oder die
wir ganz bewusst nicht mehr wollen.

Wenn wir uns in diesem Bewusstsein auf ein solches „Fasten“ einlassen und uns auf den Weg machen
zu einer neuen Ausrichtung in unserem Leben, ist es oft gar nicht so einfach.
Denn wir stellen nur allzu oft fest, dass unsere Lebensstrukturen ganz schön festgezurrt sind. Und so
geben viele Menschen ihre Vorhaben frühzeitig auf, weil die Umstände es ihnen vermeintlich
abverlangen. Im letzten Jahr etwa trat für viele das Fasten schnell in den Hintergrund, weil die Corona-
Pandemie ausbrach. Das Leben verlief ohnehin nicht mehr in den „normalen“ Bahnen und alles war
von dem einen Thema bestimmt.
Wie wird es uns in diesem Jahr in der Fastenzeit ergehen?
Haben Sie Ihr Ziel schon gesteckt? Sind Sie überhaupt dabei? Verzichten Sie auf etwas?
Was auch immer Sie lassen: Es kommt nicht darauf an, dass Sie ihr Gewicht optimieren.
Vielmehr kommt es darauf an, die Dinge im Leben neu zu gewichten. Manches darf in unserem Leben
ganz bestimmt viel weniger Gewicht haben. Anderes hingegen könnte mehr Gewicht vertragen.
Vielleicht gelingt dies durch „unser Fasten“ und wir gehen durch die Passionszeit einem neuen Leben
entgegen.

Pastor Jörg Voget
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Aus der Kirchenmusik

Im Moment, da ich dies schreibe, schicken mir die Kinderchorkinder fröhliche Schneebilder. Ich freue
mich für sie, dass sie in dieser Zeit, wo sie auf so vieles verzichten müssen, Spaß haben und sich
richtig austoben können.
Die Kinderchorgruppen, die Chöre, die Freizeiten, die Aufführungen- alles steht im Moment still. Wir
versuchen über das Smartphone und über Telefonate wenigstens Kontakt zu halten. Eine Chorsängerin
sagte mir am Telefon: “ Ob ich nach so langer Zeit überhaupt noch einmal wieder singen kann?“ Und
ich habe geantwortet:“ Wenn wir wieder singen dürfen, werden wir uns alle treffen und so laut und so
schräg oder schön singen, wie es geht, aber gemeinsam werden wir tanzen und uns freuen!“
Ja, wir vermissen einander, die Gemeinschaft, die Musik, und selten war uns dieses alles so kostbar.
Vielleicht werden wir vielen Dingen eine andere Wertschätzung entgegenbringen. Bis dahin braucht es
Geduld, Impfungen und Zuversicht. Das wünsche ich uns allen.
Im Moment bereite ich schon mal so einige Dinge vor, übe Klavier und singe vor mich hin. Die
Schneebilder der Kinder werde ich im Gemeindehaus aufhängen und vor die Eingangstür stellen.
Vielleicht spazieren Sie einmal vorbei und schauen sie sich an ? Ein kleiner Gruß vom Kinderchor.

Herzlichst
Betty Alsmeier
Ein paar schöne Lieder zum Singen zu Hause:
EG 432 Gott gab uns Atem, damit wir leben
EG 672 Jeder Teil dieser Erde ist unserm Gott heilig (Kanon)
EG 277 Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist

Konfirmationen 2021

Der am 22.03.2020 geplante Konfirmationsgottesdienst musste aufgrund des ersten Shutdowns
verschoben werden. Geplant war, diesen Gottesdienst am 07.03.2021 zu feiern. Leider muss dieser
Gottesdienst jetzt nochmal verschoben werden. Geplant ist (zurzeit) diesen Gottesdienst im
Frühsommer zu feiern. Ein genauer Termin wird noch festgelegt.
Und auch der Konfirmationsgottesdienst des Konfirmandenjahrganges 2021, der für den 21.03.2021
geplant war, muss verschoben werden. Auch dieser Konfirmationsgottesdienst soll noch vor den
Sommerferien gefeiert werden.
Im nächsten Gemeindebrief werden dann die genauen Termine bekannt gegeben.

Pastor Jörg Voget



Rückblick 1920-1820-1720

Se
ite

 5

Rückblick auf die Jahre 1920 - 1820 - 1720

Im Jahr 2020 haben in unserer Gemeinde - wie auch anderswo - nur wenige "normale"
Gottesdienste stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie waren Gottesdienste teils ganz
untersagt, teils nur mit behördlichen Auflagen zulässig. Mehrere Monate lang konnten
jeden Sonntag zwei Gottesdienste nacheinander von jeweils einer halben Stunde Dauer
stattfinden. Die Plätze, die benutzt werden durften - weit auseinander - waren
gekennzeichnet; Gemeindegesang war nicht erlaubt. Stattdessen haben wir jeden Sonntag
ein musikalisches "Bonbon" zu hören bekommen, sei es mit Orgel, Klavier oder Geige,
Posaune oder Blockflöte oder durch eine menschliche Stimme.
Am 20. September haben wir einen Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert, auf der
großen Wiese an der Wagenhorst - das war erlaubt. Bei wunderschönem Wetter war die
Beteiligung sowohl der Gemeinde als auch der mitwirkenden Chöre groß.
Taufen fanden in eigenen Gottesdiensten statt, weil sonst die Zahl der Angehörigen
zusammen mit den übrigen Besuchern die erlaubte Zahl überschritten hätte.
Nur wenige Male seit dem Jahr 1664 gab es noch weniger Taufen als neun wie in diesem
Jahr.
Konfirmation musste ganz ausfallen; ob und in welcher Form sie in diesem Jahr stattfinden
kann, hängt wohl von der Entwicklung der Infektionszahlen ab.
Ein einziges Paar hat sich trotz der widrigen Umstände für eine kirchliche Trauung
entschlossen.
Die einzige Zahl an Kasualien, die im normalen Rahmen liegt, ist die der Beerdigungen. Das
Sterben kann man nicht verbieten, wohl aber die Form der Trauerfeier reglementieren.
Deshalb lasen wir unter jeder Todesanzeige: "Aufgrund der derzeitigen Situation findet die
Beerdigung im engsten Familienkreis statt."
22 Gemeindeglieder sind 2020 zu Grabe getragen worden. Ihr Durchschnittsalter beträgt
fast 80 Jahre.

Das sah vor hundert Jahren noch ganz anders aus. Im Jahre 1920 gab es in unserer
Gemeinde fast eben so viele Beerdigungen wie 2020, nämlich 21 - aber die Verstorbenen
hatten nur ein Durchschnittsalter von ca. 42 Jahren erreicht. Es sind sieben Kinder dabei
im Alter von 4 Wochen bis 12 Jahren. Acht Personen sind in ihren 60ern oder 70ern
gestorben; nur eine ist über 80 geworden.
Zwei Verstorbene werden als lutherisch genannt, drei als altreformiert. Eine lutherische
Gemeinde gab es in Neuenhaus noch nicht und eine altreformierte bis heute nicht.
Die 18 Taufen von 1920 weisen keine Besonderheiten auf. Mehrere der damals Getauften
waren noch vielen heutigen Zeitgenossen bekannt. Einer der Täuflinge ist noch im selben
Jahr gestorben. Die langlebigste, Gertrude Beckhuis geb. Konjer, ist erst im Sommer 2019
beerdigt worden.
30 Namen der Geburtsjahrgänge 1902 bis 1905 stehen im Konfirmationsregister.
Die Zahl der Trauungen ist 1920 gering; alle vier Paare stammen anscheinend aus
Neuenhaus oder aus der näheren Umgebung - die Familiennamen sind bekannt. Zwei
Frauen werden als Haustochter bezeichnet, eine als Plätterin und eine als Verkäuferin.

Im Jahre 1820 sind die Kirchenbucheintragungen ziemlich ausführlich und enthalten
manches Interessante.
30 Namen stehen im Taufregister von 1820. Einmal hatte der Pastor eine Taufe
einzutragen vergessen, das vor der Taufe gestorben war. Dessen Namen hängt er unten an
mit der Nummer 30 - 12b. Ein weiteres Kind ist ungetauft gestorben. Auch ungetaufte
Kinder werden zu dieser Zeit ins Taufregister eingetragen.
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Eine Taufe ist etwas ganz Besonders: Das Taufregister gibt nur an:
"Nr. 10 Primo Nieuwenhuis, oud 29 a 30 jaren, bediende van Dirk Schneido - geb. in
Demerarien, ged. 7. May"
Aber im "Boekzael der geleerde wereld" von 1820 - eine Art Jahrbuch der protestantischen
Kirche in den Niederlanden und der Grafschaft Bentheim - lesen wir ausführlicher:
Neuenhaus, den 7. Mai 1820
Heute waren wir Zeugen einer sehr gewichtigen und bedeutsamen
Gottesdienstfeier(lichkeit), von der niemand sich hier erinnern kann, dass so etwas je zuvor
hier stattgefunden hat.
Ein aus Demerara [an der Nordküste Südamerikas] gebürtiger Sklave, der seit zwei Jahren
hier wohnt, genoss geraume Zeit Unterricht im Christlichen Glauben, sowohl von unserem
ehemaligen Pastor Schotsmann wie auch vom gegenwärtigen Pastor van Hoek.
Weil sich jetzt die Gelegenheit bietet, in seine Heimat zurückzukehren, begehrte er
ernsthaft diese (Rück)Reise als Christ zu unternehmen.
Nachdem er ausreichende Beweise seiner christlichen Kenntnis erbracht und ein Bekenntnis
des Glaubens abgelegt hatte, wurde er heute morgen durch unseren Pastor van Hoek
getauft. Er erhielt zu seinem früheren Namen Primo jetzt als Nachnamen zusätzlich den von
unserer Stadt „Nienhuis“.
Zudem wurde dem Getauften unter ernsthafter Ansprache eine Bibel in seiner
Muttersprache zur Hand gestellt als Zeichen der Zustimmung und zur Erinnerung an diesen
feierlichen Moment. Wir hörten passend zu diesem Moment Johannes 17, 3 („Das ist aber
das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast,
Jesus Christus, erkennen.“)
(Übersetzung von Gerrit Jan Beuker)

Die Familie Schneido, in der Primo lebte und arbeitete, kommt 1820 noch in weiteren
Registern vor:
Wenige Tage nach der Taufe des Bediensteten starb Derk Schneidos Sohn Gerrit im Alter
von 37 Jahren. Er hinterließ 3 lebende Kinder, und zwei Monate nach seinem Tod wurde ein
weiteres Kind geboren, ein neuer Gerrit. Am Tag nach der Taufe von Primo feierte die
Familie die Hochzeit der Tochter Frederika. Das Aufgebot ist in Neuenhaus eingetragen mit
der Bemerkung:"Door ons getrouwd te Lage den 8. Mey". Und im Dezember 1820 wurde
der seit 1806 verwitwete Derk Schneido im Alter von 65 Jahren für eine neue Heirat
aufgeboten. Die Trauung fand im Januar 1821 statt, aber das "Trauregister" von
Neuenhaus notiert im jeweiligen Jahr den Tag des Aufgebots.
Mit der Heirat der Tochter Frederika in die Familie des Richters Wedekind steigt die Familie
Schneido in den Rang der Honoratiorenfamilien von Neuenhaus auf. Der Bräutigam
Christian Friedrich Wedekind wird Bürgermeister von Uelsen. Seine Kinder heiraten in die
Familien Staverman, Schey, Grim, van Nes, Criegee und Keller.

Im "Register der neuen Kommunikanten" von 1820 finden wir den gerade getauften Primo
wieder, zum Abendmal zugelassen zusammen mit zwei jungen Leuten von 18 bzw. 20
Jahren. Insgesamt sind es 14, zugelassen an 7 verschiedenen Terminen. Eine Frau findet
man im Trauregister von 1820 wieder, eine andere als Mutter eines Täuflings.

Bei den acht Trauungen des Jahres 1820 in Neuenhaus sind vier Ehemänner Witwer.
Meist heiraten sie noch im Todesjahr der bisherigen Ehefrau neu. 1820 ist der Tod von
Hendrika Meppelink, zweite Ehefrau von Gerard Geerligs, eingetragen. Vier Monate später
heiratet er seine 3. Frau, Geertruida Kemkers. Nach deren Tod 1827 heiratet er noch ein 4.
Mal und überlebt auch diese Ehefrau. Aus den ersten drei Ehen hat er auch Kinder, von
denen allerdings mehrere früh gestorben sind.
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…Fortsetzung II
Das letzte Aufgebot des Jahres 1820 betrifft Teunis ten Brink. Im Februar 1820 muss er seine
erste Ehefrau begraben, von der er in 25jähriger Ehe keine Kinder hatte. Seine neue Frau ist
15 Jahre jünger als er. Sie bringt auch einen Sohn zur Welt, der immerhin 22 Jahre alt wird.
Nach wenigen Jahren stirbt aber Teunis ten Brink, und seine Witwe heiratet jetzt seinen
Neffen Marinus Leonard Harger, den sie ihrerseits um 15 Jahre übertrifft. Der in dieser Ehe
geborene Sohn wird allerdings nur 5 Wochen alt, und nach drei Monaten stirbt auch seine
Mutter.
Solche Schicksale mit mehreren Eheschließungen - mal von der Seite des Mannes, mal von
der der Frau - sind zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich.

Das Beerdigungsregister des Jahres 1820 zählt 26 Namen auf. Bei allen ist das Sterbealter
angegeben. Alle Altersstufen sind dabei vertreten, von neugeborenen Kindern über junge und
"mittelalterliche" Menschen bis zu über 80jährigen. Das Durchschnittsalter liegt bei 40,6
Jahren.

1720 sind im Taufregister 26 Namen verzeichnet. Außer ihrem Vornamen wird nur der Name
des Vaters genannt, und ein einziges Mal ein Datum. Kaum eine Person ist sicher zu
identifizieren, da die Namen häufig mehrfach vorkommen und keine weiteren Daten genannt
sind.
22 Namen nennt das Konfirmationsregister des Jahres 1720 - auch sie geben nichts über die
jeweilige Person preis.
Bei den 8 Trauungen sieht es ähnlich aus. Außer den Namen der beiden Ehegatten wird nur
manchmal der Herkunftsort genannt: Eine Frau kommt aus Veldhausen, eine aus Wilsum,
eine Frau und ein Mann aus Amsterdam.
Im Taufregister des Jahres 1720 findet sich die Tochter Hester des 1720 verheirateten Paares
Cornelis Schey und Janna Kock.
Auch die Toten von 1720 sind nicht zu identifizieren. Das Beerdigungsregister zählt bis Nr.
27. Da aber einmal "de vrouw en kind van Ensink" genannt werden, sind es insgesamt 28
Tote. Wenn Frau und Kind gemeinsam beerdigt worden sind, hat es aber nur 27
Beerdigungen gegeben. Ob es sich um ein neugeborenes Kind handelt oder ein schon älteres,
wird nicht erkennbar. Altersangaben und Todesdaten gibt es nur beim ersten Eintrag:
Herman Keller ist am 24. Februar mit 62 Jahren gestorben.

Ruth Prinz
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Diakonisches Werk baut Sozialpsychiatrisches Zentrum

1989 waren wir sehr stolz, unser Wohnheim in der Sandstiege 16 für zwölf psychisch kranke
Erwachsene eröffnen zu können. 1994 kamen sechs Plätze in einem Anbau und im Jahr 2000
vier Plätze in einer Außenwohngruppe hinzu.
Eine Ambulante Wohnbetreuung für derzeit 40 Erwachsene, eine Tagesstätte mit 18 Plätzen und
das Café Up`n Patt als Begegnungsstätte in der Jahnstraße 19 kamen hinzu. Seit 2019 bieten
wir für junge psychisch kranke Erwachsene eine Wohngemeinschaft mit fünf Plätzen in der
Povelstraße an.
In 30 Jahren verändern sich die Anforderungen und Ansprüche: Gemeinschaftsbäder, kleine
Zimmer und vor allem die fehlende Behindertengerechtigkeit in den Häusern sind nicht
zeitgemäß.
Daher wird die GMP Projekte GmbH nach Plänen des Architekten Gerold Potgeter an der
Denekamper Straße 43 – 45 zwei Gebäude erstellen. In dem größeren Atriumgebäude werden
die Wohnheimbewohner eigene Appartements mit Bad und Kochnische beziehen. Ansprechende
Gemeinschaftsräume werden geschaffen, und die Tagesstätte sowie die Begegnungsstätte Up`n
Patt freuen sich, ihre Arbeit dort in ca. 1,5 bis 2 Jahren fortsetzen zu können. Außerdem
entstehen 6 weitere Mietwohnungen, die frei vermietet werden.
Wir wollen den Menschen eine Wohn- und Therapieumgebung bieten, die zu ihrer Gesundung
beitragen kann. Auch zur Nachbarschaft sollen gute Verbindungen aufgebaut werden, so dass
diese unsere Räumlichkeiten und Angebote mit nutzen können und ein lebendiges Miteinander
im Stadtteil entsteht. Dies wird zu einem verbesserten Verständnis für psychische Erkrankungen
wie Depressionen, Ängste und Psychosen beitragen. Schließlich erkrankt fast jeder dritte
Erwachsene im Laufe seines Lebens einmal an einer psychischen Erkrankung, und wir wollen
gemeinsam Wege finden, wie alle Beteiligten trotz und mit der Erkrankung gut leben können.

Hanna Kossen-Eilders
Ev.-ref. Diakonisches Werk 
05921-303910

Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.diakonie-grafschaft.de
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In eigener Sache

- Beiträge für den 

Gemeindebrief bitte nach 

Möglichkeit als doc(x)- oder 

ppt(x)-Datei zusenden

- Bitte nach Ihrer eigenen 

Vorauswahl nur maximal 5 

Fotos pro Artikel mit 

Einzelgrößen von max. 2 MB 

einreichen

- Bitte Namen des Fotografen 

angeben

- Mails bitte nicht größer als 

5-6 MB

Vielen Dank!

Regelmäßige 

Veranstaltungen und Gruppen

Die Termine für die regelmäßig stattfindenden Gruppen und Veranstaltungen

finden Sie im Schaukasten ausgehängt.

Evangelisch-reformierte  

Gemeinde 

Pastor und Kirchenrats-

vorsitzender (v.i.S.d.P.)

Pastor Jörg Voget

Lager Str. 4

49828 Neuenhaus

0 59 41 50 05

Stellvertretender 

Kirchenratsvorsitz

Heidi Slüter

Am Storkebrink 3

49828 Neuenhaus

0 59 41 92 06 70

Rainer Jeurink

Leipziger Straße 17

49828 Neuenhaus

0 59 41 92 55 77

Kantorin

Betty Alsmeier

Gartenweg 3

49824 Emlichheim

0 59 43 9 50 36

Finanzen und

Friedhofsangelegenheiten

Harmina Egberdt

0 59 41 9 81 94

Kirchmeister

Frank Elferink

0 59 41 9 84 88

Küster

Julia u. Wilfried Schwolow

0 59 41 63 42

Hausmeister

Judith u. Ingo Vrielmann

0 59 41 9 84 22

Gemeindehaus

0 59 41  2 05 85 96

Unsere Bankverbindung

Konto 4000 907 bei der

KSK (BLZ 267 500 01) 

IBAN: DE06 2675 0001 

0004 0009 07

BIC: NOLADE21NOH

Spendenbescheinigungen

werden umgehend zugestellt

Gottesdienst auf Tonband

Frank Elferink

0 59 41 9 84 88

Gemeindewahlen 2021

Zu den anstehenden 

Gemeindewahlen am 25. April 

wird noch ein Wahl-

Gemeindebrief erscheinen. 

Das genaue Wahl-Prozedere 

ist aufgrund der aktuellen 

Situation noch nicht 

festgelegt. Wie die Wahl 

genau durchgeführt wird, das 

wird rechtzeitig bekannt 

gegeben.

Für den Kirchenrat

Frank Elferink
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Spenden und Kollekten in 2020

Im Jahre 2020 gingen folgende Spenden und Kollekten ein:

Landeskirchliche Kollekten 2.637,79 €
Kollekten an den Synodalverband und sonstige 3.981,35 €           
Klingelbeutel 505,49 €
Spenden für allgemeine diakonische Aufgaben 369,68 €
„Brot für die Welt“ 3.303,00 €
Diakoniesammlung „Stark für Andere“ 1.239,50 €
Patenschaft Kindernothilfe 418,80 €
Weihnachtsbaumabholaktion 2019 3.669,79 €
Sonstige Spenden und Kollekten für die eigene Gemeinde 3.064,26 €
Förderkreis Kirchenmusik 6.880,00 €        
Armenienhilfe 28.102,60 €

Herzlichen Dank an alle Spender!

Der Kirchenrat



Kindergottesdienst
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Kindergottesdienst in Coronazeiten

Schon vor Weihnachten haben wir uns mit den Kigokindern getroffen, um uns auf das Fest
vorzubereiten. Leider waren auch diese Treffen nicht in Präsenz möglich. Also haben wir uns per
Video-Chat Samstag für Samstag getroffen. Das Ergebnis unserer Treffen konnten Sie sich
Weihnachten dann als YouTube Video ansehen. https://youtu.be/NSmFkSm6QiM
Wir konnten beobachten, dass die Kinder gerne am Bildschirm dabei waren. Und sie waren sehr
diszipliniert dabei! Wer nicht dran ist, schaltet sein Mikro aus - klappte wunderbar.

Alle Kigokinder, die bei dem Videokrippenspiel dabei waren, haben einen
Anhänger als Dankeschön erhalten. Dieser ist zur Jahreslosung
herausgebracht worden. Nachdem wir uns über das Wort Barmherzigkeit
unterhalten hatten, haben wir gemeinsam (das geht auch per Chat) das
Bilderbuch: „Der barmherzige Samariter“ angesehen und gegenseitig
vorgelesen.
Dann haben wir uns darüber ausgetauscht, was denn nun das Symbol des
Kettenanhängers mit Barmherzigkeit zu tun haben könnte. Mir selber
fehlten da die Ideen, aber es macht Freude, sich mit Kindern darüber zu
unterhalten und zu philosophieren, welche Ideen sie dazu haben. Manchmal
können wir Erwachsene da nur staunen. Hier sind ihre Antworten:

Charlotte: „Das könnte ein Labyrinth sein, wenn da jemand im Labyrinth ist, dass man ihm da helfen
soll, könnte das heißen.“
Tamino: „Das könnte auch gar kein Labyrinth sein, sondern damit könnte ein Engel angedeutet sein.
Kopf, Arme und Flügel. Ein Engel steht für mich für Frieden, Schutz, sie verkündeten das Wunder und
geben Hoffnung.“
Charlotte: „Vielleicht meint das Symbol auch, dass man sein Herz nach einem Weg fragen soll.“
Lisa: „Das könnte aussagen, dass wenn jemand in Not ist, durstig ist, einsam ist oder sonst irgendwie
Hilfe braucht, dass man, wenn man vorbeikommt, ihm helfen soll.“
Helene: „Vielleicht zeigt das Symbol auch einen Weg auf, wo man hingehen soll. Zur Mitte – seinem
Herzen vertrauen.“
Charlotte: „Es zeigt vielleicht auch, dass wir Gott vertrauen sollen und nicht verzweifeln sollen, auch
wenn man herumirrt (Labyrinth) – Es gibt immer eine Lösung.“
Helene: „Vielleicht soll das einfach auch Herzklopfen darstellen.“
Karin: „Der Hintergrund des Amuletts ist weiß, kann das auch eine Bedeutung haben?“
Tamino: „Weiß steht für Freiheit und Reinheit.“
Liebe Leser, eine Auflösung habe ich an dieser Stelle nicht für Sie, warum sich die Hersteller dieses
Symbol ausgedacht haben. - Warum auch? - Die Antworten der Kinder sind aussagekräftig und weise
genug.
Wenn Ihre Kinder auch Interesse und Lust an einem kurzen Kigochat haben: Wir treffen uns wieder
am 27.3. und am 24.4. unter: meet.jit.si/KigodiNhs.

Karin Tallen

Da es auch uns Mitarbeiterinnen Spaß
gemacht hat, auf diese Weise mit den
Kindern in Kontakt zu bleiben, haben
wir entschieden, uns im neuen Jahr
einmal im Monat im Kigochat zu
treffen.
Am 29.1. war das erste Treffen, und
wir haben uns über die Jahreslosung
für dieses Jahr unterhalten: „Seid
barmherzig, wie auch Euer Vater
barmherzig ist.“
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Termine

Fotos: Arends

Gemeindefrühstück

Eigentlich hätten wir ja wieder zum Gemeindefrühstück einladen wollen… 

So hieß es schon im letzten Gemeindebrief.

Leider sind die Bestimmungen bezüglich der Corona-Pandemie immer noch so, dass wir 

nicht zum Gemeindefrühstück einladen können. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. So 

Gott will, könnte es ja vielleicht im Juni so weit sein.

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott euch weiterhin fest in seiner Hand!

Jörg Voget

Taufgottesdienste

Zum Taufgespräch melden Sie sich bitte bei 

Pastor Voget (Tel. 50 05).

Die Taufen werden nicht im sonntäglichen 

Gottesdienst, sondern extra gefeiert. 



Termine und Informationen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen  
der nächsten drei Monate im praktischen Überblick.
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Terminübersicht
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Der Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 25. April 2021. Die 

nächste Ausgabe erscheint am 23. Mai 2021.

Bis dahin wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam eine segensreiche Zeit!

Jörg Voget , Claudia und Frank Elferink, E.-H. und Ruth Prinz 

Datum Gottesdienst Kollektenzweck
07. März 09.30 Uhr P. Voget 

Für „Kirchen helfen Kirchen

14. März 09.30 Uhr P. Voget
Brotkorb des DW im Synodalverband

21. März 09.30 Uhr P. Voget Für die Jugendarbeit in unserer Kirche 
(in den Konfirmationsgottesdiensten 
einsammeln) 

28. März 09.30 Uhr P. Voget Migrationsarbeit im Synodalverband
02. April

Karfreitag
09.30 Uhr P. Voget

Für „Roter Davids-Schild“

4. April
Ostersonntag

09.30 Uhr P. Voget Amnesty, Ortsgruppe Neuenhaus
Zweckangabe: Für Gruppe 1662

4. April
Ostermontag

09.30 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst P. Voget

Armenienhilfe

11. April 09.30 Uhr P. Voget Suchtberatungsstelle des DW im 
Synodalverband

18. April 09.30 Uhr  Für „Evangelische Minderheitskirchen“
25. April 09.30 Uhr 

Kirchenmusik der eigenen Gemeinde

02. Mai 09.30 Uhr P. Voget Eylarduswerk e.V  
09. Mai 09.30 Uhr P. Voget Zur Unterstützung von 

Erholungsmaßnahmen für Bedürftige
13. Mai 10:00 Uhr Gottesdienst zu Christi 

Himmelfahrt beim Haus Hilten
Ökumenischer Gottesdienst
Haus Hilten 

16. Mai 09.30 Uhr P. Voget 3. ökumenischer Kirchentag

23. Mai
Pfingstsonntag

09.30 Uhr P. Voget
Kindergottesdienst Eigene Gemeinde

24. Mai
Pfingstmontag

10.00 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst
Wiese am Mühlenkolk

Ökumenischer Gottesdienst 
Armenienhilfe

30. Mai 09.30 Uhr P. Voget Partnerkirchen VEM u Norddeutsche 
Mission

Aufgrund der Coronapandemie ist es unglücklicherweise nicht möglich, eine genauere Planung als

die obenstehende anzugeben. Daher sind alle Angaben leider ohne Gewähr. Es war eigentlich

geplant, sonntags 2 Gottesdienste zu feiern. Zur Zeit der Drucklegung stand noch nicht fest, ob

oder wann der zweite Gottesdienst gefeiert wird oder werden kann. Sie können sich bei Fragen,

Unklarheiten oder Anmerkungen gerne an die Ihnen bekannten Kirchenratsmitglieder wenden.

Bleiben Sie gesund und behütet!

Frank Elferink


