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Pastor Jörg Voget

Monatsspruch März:

Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, 
harrt aus und bittet für alle Heilige. (Epheser 6, 18)

Wenn et Bedde sich lohne däät, wat meinste
wohl, wat ich dann bedde däät.
So singt Wolfgang Niedecken auf dem Album
von Bap „vun drinne na drusse“ aus dem Jahr
1982. Und dann singt er weiter:
Für all dat, wo der Wurm drin, für all dat, wat
mich immer schon quält, für all dat, wat sich
wohl niemohls ändert. Klar – un och für dat,
wat mer jefällt.

Wenn Beten sich lohnen würde, dann würde
Wolfgang Niedecken beten, was das Zeug
hält.
Aber beten lohnt sich ja offenbar nicht, und
folgerichtig braucht man auch gar nicht erst
zu beten. So jedenfalls Wolfgang Niedecken
in seinem Lied.

Lohnt sich beten? Viel zu viele Erfahrungen
im Leben führen zu dem Schluss: „Nein,
offensichtlich nicht!“ Und doch beten
Menschen immer und immer wieder, tun so,
als wenn es sich eben doch lohnen würde.
Eindrücklich beschrieben wird dies zum
Beispiel in dem Buch von der
Religionslehrerin Inger Hermann „Halt’s Maul,
jetzt kommt der Segen… Kinder auf der
Schattenseite des Lebens fragen nach Gott“.
Inger Hermann war viele Jahre an
Förderschulen tätig. Sie arbeitete mit
Kindern, die kein heiles Zuhause kennen.
„Wo ist Gott, wenn ich geschlagen werde?“
oder „Wenn mein Vater säuft, mag Gott ihn
immer noch?“
Solche und ähnliche Fragen beschäftigen die
Kinder, und immer wieder betet Inger
Hermann mit den Kindern. Sie schreibt: „Das

ist alles, was ich ihnen – stellvertretend
sozusagen – anbiete, jede Stunde neu: Ich
bin bereit, mit dir in deine dunklen
Erfahrungen zu gehen, ich halte die
Hilflosigkeit aus, auch wenn ich nicht helfen
kann. Ich wende den Blick nicht vom
Entsetzlichen ab, auch wenn es mich
entsetzt. Neben dein fehlendes Urvertrauen
setze ich mein Vertrauen in deine
Einmaligkeit und Kostbarkeit. Neben die
Realität deiner Verzweiflung halte ich die
Realität von Gottes Liebe. Ich weiß, das
erklärt gar nichts, das nützt dir gar nichts –
aber spürst du, dass sich etwas verändert, in
dir, in mir, in uns?“ Auf anrührende Weise
beschreibt Inger Hermann, wie sich für viele
Kinder tatsächlich etwas verändert. Am Ende
jeder Stunde kommt der Segen. Und den
Segen will keiner verpassen.
Der Segen steht für die Hoffnung, dass es
sich lohnt, zu leben. Dass da etwas oder
jemand ist im Leben, der zu dir hält. Der dir
Kraft gibt, wenn du welche brauchst. Und
dass das Leben voller guter Möglichkeiten
steckt.
Der Segen, den niemand verpassen will, steht
für die Hoffnung, dass es sich lohnen könnte,
sich auf diesen Gott einzulassen, dass es sich
lohnen könnte, mit diesem Gott im Gespräch
zu sein, dass es sich lohnen könnte, immer
und immer wieder zu beten.

Hört also - um Gottes willen und um der
Menschen willen - nicht auf, zu beten und zu
flehen!
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden!

Rosenstolz singt in dem Lied „Wir sind am Leben“:
Was willst du sagen?
Wen willst du fragen?
Was willst du erleben
Und was willst du geben?
…
An was willst du glauben
Oder glaubst du an dich?
Wie oft wirst du betrogen?
Wie oft belügst du dich?
Wie viel Türen wirst du öffnen?
Welches Schloss knackst du nie?
Wie oft kannst du widerstehen
Und wann gehst du in die Knie?
Warum wirst du weinen
Und wie oft bleibst du stumm?
Und für wen wirst du beten
Weißt du wirklich warum?

Vielleicht kennt ihr dieses Lied aus dem Jahr 2011, das viele kluge Fragen stellt!
Wie willst du leben? Und was willst du glauben? Das sind die Fragen, um die es geht! Das sind
auch Fragen, vor der ihr bei der Konfirmation in besonderer Weise steht. „An was willst du
glauben?“ fragt „Rosenstolz“ und genau das ist die Konfirmationsfrage. „An was willst du glauben?
An was glaubst du? Worauf willst du dich verlassen? Was sind die Dinge im Leben, die dir die
wichtigsten sind? Wie willst du leben? Könnte Gott auch eine Rolle darin spielen?“
Wenn ihr diese Frage für euch bejaht, dann liegt das wahrscheinlich nicht am
Konfirmandenunterricht. Wir mussten uns in ganz kleinen Gruppen treffen, mussten in den
Gruppen immer Abstand zueinander halten, konnten nicht miteinander singen, waren meist hinter
der Maske versteckt und so weiter, und so weiter.
Eine echte Gruppengemeinschaft konnte so nicht entstehen.
Umso wichtiger sind die Gemeinschaften, die ihr schon längst habt.
Eure Freundinnen und Freunde. Eure Eltern und Geschwister. Eure Großeltern.
Einer meiner Kollegen hat mal erzählt: „Als ich als Jugendlicher neben meinem Vater in der Kirche
gesessen habe und gesehen habe, mit welcher Inbrunst er die Psalmen gesungen hat, da ahnte
ich, dass da etwas dran sein muss, an diesem Gott, von dem die Bibel erzählt.“
Das wünsche ich mir für euch, dass ihr durch eure Familie und vielleicht auch im
Konfirmandenunterricht zumindest eine Ahnung davon bekommen habt, dass da etwas dran sein
könnte, an diesem Gott, von dem die Bibel erzählt.

Ich wünsche euch eine fröhliche Konfirmation und Gottes Segen für jeden einzelnen Lebenstag!

Euer Pastor Jörg Voget
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Aus der Kirchenmusik
Seit dem starken Anstieg der Coronazahlen Ende November gilt wieder ein Singeverbot für die

Gemeinde. Wir Organisten, Sänger und Musiker versuchen mit viel Freude und Elan, die

Gottesdienste musikalisch ansprechend und abwechslungsreich zu gestalten. Ein Dankeschön an

alle, die sich dafür in den Dienst nehmen lassen: einzelne Sänger und Musiker, aber auch Kinder

und Jugendliche singen allein oder zu zweit oder dritt und bereichern so unsere Gottesdienste.

Sicher Elemente, die wir auch für zukünftige „normale“ Gottesdienste gern beibehalten. Und doch

fehlt das Gemeindesingen: das gemeinsame Loben, Hoffen, Klagen, Beten im Lied. Wir hoffen,

dass das sehr bald wieder möglich ist.

Auch die Singspatzen und Kinderchorkinder proben im Moment nicht. Sobald die Infektionszahlen

rückläufig sind, gibt es einen neuen Start. Allerdings ist eine Kinder- und Jugendchorfreizeit über

Himmelfahrt auf Texel geplant (26.-29. Mai). Der Jugendchor sang am 1. Advent ein sehr

berührendes Adventssingen, begleitet von einem Flötenensemble der Familie Noll, das auch

solistisch auftrat. Es war so schön zu sehen, wie selbst die kleinsten Musiker fein sauber

einstimmen konnten. Auch die solistischen Beiträge des Ensembles haben wir genossen. Danke

dafür.

Der Jugendchor hat bisher regelmäßig durchgeprobt und übt derzeit für Gottesdienste und die

Konfirmationen.

Auch der Kirchenchor hat wieder eine Pause gemacht, die hoffentlich auch bald beendet sein wird.

Gemeinsam mit meiner Kollegin planen wir gerade ein Chortreffen für viele Sängerinnen und

Sänger. Es soll am 8. Oktober in Nordhorn stattfinden. Vielleicht ist es ein schöner Start für die

Chöre, mit Liedern zu beginnen, die man dann im Herbst in einem großen Chor gemeinsam singen

kann. Das werden wir dann genießen!!

Ich grüße Sie herzlich

Konfirmation am 27. März um 09.30 Uhr in der Ev.–ref. Kirche Neuenhaus
Jolina Jakobs Fliederstraße
Timo Jüngerink Van-der-Reis-Straße
Anna Kamps Thesingfelder Straße
Marieke Nerlinger Van-der-Reis-Straße
Thorben Olthoff Schlehenweg
Katharina Preuschoff Buitenborg
Luisa Schievink Van-der-Reis-Straße
Imke Voshaar Ringstraße
Maximilian Zeitel Uelsener Straße

Konfirmation am 27. März um 11.00 Uhr in der Ev.–ref. Kirche Neuenhaus
Cora Berends Dinkelufer
Leonie Gerst Veldhausener Straße
Hannah Herwig Dinkelbogen
Sabrina Kolk Kastanienstraße
Fynn Lübbers Eibenstraße
Maxim Schroven Claus-von-Stauffenberg-Straße
Maja Schüring Leipziger Straße
Ella Wolbink Berliner Straße
Jette Wolterink Vechtetalstraße

Diese Gottesdienste sind durch die begrenzte Platzzahl den Konfirmanden und Konfirmandinnen 

mit ihren Gästen vorbehalten.

Ihre Kantorin Betty Alsmeier
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Zukunftsplan: Hoffnung
Zum Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland

Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie
verschärfte Armut und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit
in den reichen Industriestaaten. Als Christ*innen jedoch glauben wir an die Rettung dieser Welt,
nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich
werde euer Schicksal zum Guten wenden…“
Am Freitag, dem 4. März 2022, feiern Menschen aus England, Wales und Nordirland in über 150
Ländern der Erde den Weltgebetstag der Frauen. Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden
sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner
bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber mit
den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit
und Missbrauch zur Sprache.
Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kirchen hat
gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie sind
zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland. Zu den
schottischen und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge freundschaftliche Beziehung.
Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des Vereinigten Königreichs seinen ganz
eigenen Charakter: England ist mit 130.000 km² der größte und am dichtesten besiedelte Teil des
Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen leben dort etwa 85% der Gesamtbevölkerung. Seine
Hauptstadt London ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale Szene-Metropole für Mode und
Musik. Die Waliser*innen sind stolze Menschen, die sich ihre keltische Sprache und Identität
bewahrt haben. Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er Jahren hat sich Wales
wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen, unberührte Moorlandschaften, steile Klippen und
einsame Buchten sind typisch für Nordirland. Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte zwischen den
protestantischen Unionisten und den katholischen Republikanern haben bis heute tiefe Wunden
hinterlassen.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit
über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche
und Gesellschaft. Rund um den 4. März 2022 werden allein in Deutschland hunderttausende Frauen,
Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen zum Weltgebetstag
besuchen.
Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in unserem Leben, in unseren
Gemeinschaften, in unserem Land und in dieser Welt.
Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten Gebetskette!

In Neuenhaus wird der Weltgebetstag dieses Jahr in der katholischen Kirche gefeiert.

Passionsandachten

Herzliche Einladung zu den ökumenischen
Passionsandachten jeweils am
Donnerstagabend um 19.00 Uhr in der
lutherischen Kirche:

Donnerstag, den 24. März (reformiert)
Donnerstag, den 31. März (lutherisch)
Donnerstag, den 07. April (katholisch)

Bild: www.gemeindebrief.de
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Rückblick 1921 - 1821 - 1721

Bevor wir auf vergangene Jahrhunderte zurückblicken, hier zunächst die Daten und
Besonderheiten des vergangenen Jahres 2021, das weiterhin von durch Corona
veranlassten Einschränkungen bestimmt war: Die Gemeinde hatte 1706 Mitglieder. 25
Kinder wurden getauft; nur ein Paar ließ sich trauen. Konfirmationsgottesdienste haben im
vergangenen Jahr drei stattgefunden:
Im Juni und Juli jeweils die Hälfte des Jahrgangs 2021, einmal 9 und einmal 8 Jugendliche.
Die Gemeinde war zu diesen Gottesdiensten ausdrücklich nicht eingeladen, damit die
Konfirmanden wenigstens ihre nächsten Angehörigen mitbringen konnten.
Diese Einschränkung fiel weg, als die 8 Konfirmanden des Jahrgang 2020 mit 1½ jähriger
Verspätung im September draußen auf der Wagenhorst ihre Konfirmation feiern konnten.
Wir hatten wieder sehr gutes Wetter, und es hatte sich eine große Gemeinde versammelt.
Nicht verschoben werden konnten die Beerdigungen. 20 Gemeindeglieder starben 2021;
sie hatten durchschnittlich 83,5 Jahre erreicht. Aber sie mussten bei geringer Beteiligung
der Trauernden zu Grabe getragen werden. Dass in einem Jahr die Zahl der Taufen die der
Sterbefälle übertraf, ist schon sehr lange nicht mehr vorgekommen. Ob die große Zahl der
Taufen damit zusammenhängt, dass es jetzt eigene Taufgottesdienste gibt, in denen die
Familien der Täuflinge unter sich sind? Eigentlich soll eine Taufe in der reformierten Kirche
im allgemeinen Gottesdienst stattfinden, da die Gemeinde insgesamt ja auch offiziell als
Pate gilt. Aber was soll man machen? Man will ja auch nicht diejenigen wegschicken, die
die zugelassene Zahl von ca. 40 Personen überschreiten.
Vor 100 Jahren, im Jahr 1921, gab es solche Probleme nicht. 23 Kinder wurden 1921
getauft, von denen einige bis vor wenigen Jahren noch lebten und gut bekannt waren, z.B.
Elisabeth Hilbrink geb. Schey, Hillebrand Nyhuis und Heinrich Nyenhuis. Der 1921 getaufte
Bernhard Brenner ist 2021 im Alter von 100 Jahren verstorben.
Dessen Vater führt 1921 die Liste der Konfirmationen an, denn in diese Liste werden auch
Übertritte von anderen Gemeinden eingetragen. Dasselbe gilt für den letzten Eintrag,
ebenfalls ein Mann, der in diesem Jahr ein Kind taufen lässt. Dazwischen stehen die 17
„normalen“ Konfirmanden der Geburtsjahrgänge 1903 bis 1906.
14 Paare haben sich 1921 trauen lassen. Fast alle Frauen werden als „Haustochter“
bezeichnet, soweit sie nicht Witwen sind. Nur eine ist als „Dienstmädchen“ berufstätig: sie
heiratet Bernhard Voet, den bekannten „Fisch-Voet“.
Die Liste der Beerdigungen von 1921 enthält 16 Nummern. Sie beginnt mit einem Kind von
2 Monaten und einem totgeborenen Kind, dessen Mutter wenige Tage darauf ebenfalls
starb. Noch eine zweite Wöchnerin ist verstorben: die Mutter des bei den Taufen
erwähnten Hillebrand Nyhuis. Die meisten Begrabenen des Jahres haben ein Alter
zwischen 24 und 86 Jahren erreicht; der Gesamt-Durchschnitt liegt bei ca. 49 Jahren.
Zwei Bemerkungen für das Jahr 1921 außerhalb dieser Daten sind noch von Interesse: Der
Kirchenrat hat vorgeschlagen, für die verstorbene Kaiserin Auguste Viktoria ein
Trauergeläut zu veranstalten. Zwar ist sie nicht mehr Kaiserin - Kaiser Wilhelm II. hat ja
1918 abgedankt - aber sie ist im Volk in guter Erinnerung. Ihr Spitzname „Kirchenguste“
beruht darauf, dass sie viele evangelische Kirchen eingeweiht hat.
Die zweite Nachricht aus dem Jahr 1921 ist für die Gemeinde wirklich von Bedeutung: Dr.
Hermann Slingenberg aus Amsterdam, Sohn des früheren Neuenhauser Pastors Jacobus
Slingenberg, hat der Gemeinde angeboten, für die beiden im Kriege eingezogenen Glocken
Ersatz zu stiften. Die Gemeinde selbst wäre noch lange Zeit nicht in der Lage gewesen, das
Geld dafür aufzubringen, besonders nicht in der beginnenden Inflationszeit. Es sollte
allerdings noch bis Januar 1923 dauern, bis die neuen Glocken wirklich hier eintrafen.
Noch eine Stiftung gibt es in diesem Jahr: Justizrat Wilhelm Arends und seine Schwester
Johanne schenken der Kirche eine elektrische Lichtanlage. Daraufhin soll im Winterhalbjahr
statt des regelmäßigen zweiten Gottesdienstes am frühen Nachmittag einer um 6 Uhr
Abends stattfinden. Man braucht ja nun keine Kerzen mehr anzuzünden!
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Aus dem Jahr 1821 ist nicht viel zu berichten. 31 Kinder stehen im Taufregister, aber drei
davon sind gar nicht getauft worden, weil sie tot geboren wurden. Es ist dann auch kein
Vorname angegeben, nur „Sohn“ oder „Tochter“. Das Konfirmationsregister enthält 18
„neue Kommunikanten“, von denen sieben aus anderen Gemeinden nach Neuenhaus
ziehen. Unter ihnen ist Geertruida Frentjen aus Nordhorn, die kurz vorher einen 23 Jahre
älteren Witwer aus Neuenhaus geheiratet hat.
Aufgeboten werden im Jahr 1821 elf Paare. Vier von ihnen werden aber nicht hier getraut,
sondern in Osnabrück, Lingen und Uelsen.

Das Beerdigungsregister von 1821
zählt 17 Verstorbene auf. Es beginnt
mit Geesjen Pamans, einer Frau, die
hier wenig bekannt ist, deren
Schriften aber in den Niederlanden
noch vor einigen Jahren neu
aufgelegt worden sind. Sie
errreichte das für diese Zeit seltene
Alter von 93 Jahren. Pastor Dr.
Beuker wird freundlicherweise für
diesen Gemeindebrief einen Beitrag
über Geesjen Pamans beisteuern.
Näheres zu Geesjen Pamans finden
Sie im Jahrbuch des Heimatvereins
von 2022, S. 111-114 - dort weitere
Hinweise.
Die übrigen Verstorbenen des
Jahres 1821 wurden zwischen vier
Monaten und 83 Jahren alt;
außerdem wurden drei Kinder tot
geboren. Die Mutter eines
totgeborenen Zwillingspaares starb
zwei Tage nach der Niederkunft.
Das Durchschnittsalter aller
Verstorbenen beträgt ca. 49,5
Jahre.
Für 1721 sind die überlieferten
Daten, wie meistens, sehr spärlich.
Das Taufregister zählt 27 Nummern,
wobei einmal Zwillinge unter einer
Nummer aufgeführt sind. Neue
Kommunikanten werden 10
genannt, Trauungen 7, Sterbefälle
24. Nur wenige Personen lassen sich
identifizieren.
Aus den Jahren 1721 und 1821
sind keine Kirchenratsprotokolle
erhalten. Das ist besonders schade
für 1821-1822, denn in diesen
Jahren ist eine neue Orgel für
unsere Kirche gebaut worden. Auch
die Empore muss zu dieser Zeit erst
eingerichtet worden sein. Das
Protokollbuch bietet nur viele leere
Seiten.

Ruth Prinz
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Geesjen Pamans (1727-1821)

Geesjen Pamans ist in Gölenkamp geboren und hat die meiste Zeit ihres Lebens an der
heutigen Hauptstraße in Neuenhaus gewohnt. Ihre Grabstelle auf dem städtischen Teil vom
Friedhof ist bis heute bekannt. Man vermutet, dass sie Näherin oder Schneiderin gewesen ist.
Ihr Beruf, so schreibt sie, bringe sie viel in Kontakt mit Menschen.
Sie konnte, aus welchen Gründen immer, nur zwei Wochen die Schule besuchen und lernte
erst später lesen und schreiben. Viele Menschen aus allen Ständen suchten das geistliche
Gespräch mit ihr. Sie muss viele seelsorgliche Briefe geschrieben haben, von denen sich leider
bis heute kein einziger gefunden hat.
Neun leitende reformierte Pastoren aus der gesamten Grafschaft empfehlen ihre Werke den
Leser*innen wärmstens. Sie preisen die Erbaulichkeit ihrer Gedanken und Ratschläge. Pamans
bewegt sich in ihrer Zeit im Hauptstrom der reformierten Grafschaft Bentheim. Es kann
hilfreich sein, sich mit ihrer Zeit und ihren Gedanken zu beschäftigen.

Gerrit Jan Beuker, Neuenhaus

Ich will erzählen, was ER an mir getan hat (Ps. 66,16b).
Vor über 200 Jahren ist Geesjen Pamans am 25. Januar
1821 verstorben. Die reformierte Neuenhauserin gehörte
zu den bekanntesten Frauen unserer Stadt. Ihre Bücher
werden bis heute gelesen und gedruckt.
„Die wahre Geschichte geistlicher Erfahrungen“ oder „Was
der Herr an der Seele getan hat“ ist der Titel des ersten
Buches von Geesjen Pamans von 1775. Sie hat insgesamt
zwischen 1775 und 1812 vier Bücher geschrieben. Sie sind
letztmals 1980 in zwei Bänden mit über 1000 Seiten im
A5-Format neu herausgegeben. (Egt verhaal van
geestelyke bevindingen…. wat de HERE aan de ziele
gedaan heeft…)

In den Niederlanden findet sie bis heute ihre
Leser*innen, während sie hierzulande fast ganz in
Vergessenheit geraten war. Pamans betont, wie
wichtig der persönliche Umgang mit Gott und
seinem Wort ist. Sie sieht sich als „Braut Christi“.
Nur für ihn will sie leben, ihm will sie gefallen, ihm
ganz gehören. Sie bezeugt ein „inniges
Christentum“. Ich lerne von ihr, nicht zu lästern,
niemanden zu verachten und mich ganz auf
Christus auszurichten.
Es gilt heute, die Verantwortung für die ganze Welt
festzuhalten und sich gleichzeitig um das eigene
Seelenheil zu kümmern. Einfacher gesagt: Kirchen
und Christen können sich nur um andere kümmern,
wenn sie sich selbst nicht vernachlässigen.
„Seelenheil“ und Weltverantwortung gehören
zusammen. Christlicher Glaube und Gottvertrauen
wachsen nur, wo man sie lebt und davon erzählt.
Wo man sie verschweigt, sterben sie.

PS: Auf meiner Homepage kann man eine deutsche
Zusammenfassung des ersten Buches von Pamans lesen unter
https://www.altreformiert.de/beuker/biografien/Pamans_Geesjen_
1727-1821_Dt._Uebers_Ausz__2020.pdf
Auch andere Artikel über sie finden sich dort in deutscher und
niederländischer Sprache.

Fotos: Gerrit Jan Beuker



Epidemien in Neuenhaus
Se

ite
 8

Epidemien in Neuenhaus

Fortsetzung aus dem letzten Gemeindebrief

Eine früher weit verbreitete Krankheit, die viele Opfer forderte, ist die Pockenkrankheit -
auch Blattern genannt. Von dieser Krankheit gibt es mehrere Formen mit unterschiedlichem
Schweregrad; sie kann nicht nur Menschen, sondern auch Tiere befallen. Seit Ende des 18.
Jahrhunderts gibt es eine Pockenschutz-Impfung.
Man hatte festgestellt, dass Menschen, die von den verhältnismäßig „milden“ Kuhpocken
befallen sind, dadurch lange Zeit gegen die gefährlichen Menschenpocken immun sind, und
nutzte diese Erkenntnis zur Entwicklung eines Impfstoffes auf der Grundlage der Kuhpocken.
Schon in der Franzosenzeit gab es in Neuenhaus Impfungen gegen die Pocken. Es sind Listen
erhalten aus dem Jahr 1810 von Kindern, die in Neuenhaus von 1799 bis 1809 geboren sind,
und in 3 Spalten ist angekreuzt worden:
1. die Schutzblattern eingeimpft
2. die natürlichen Blattern gehabt
3. die Blattern nicht gehabt
Wer die „natürlichen Blattern“ gehabt hatte, brauchte keine Impfung. Alle anderen Kinder
sollten geimpft werden
Standesämter gab es zu der Zeit in Deutschland noch nicht. Die Kirchenbücher dienten als
Nachweis für Geburts- und Sterbefälle. Die Kinder jüdischer Eltern und auswärts geborene
Kinder sollten aufgespürt werden, damit sie der Impfung nicht entgingen.

Im August 1810 berichtet der Maire (der Bürgermeister in der Franzosenzeit) an den
Unterpräfekten, dass „die Vaccination große Fortschritte gemacht und eine große Anzahl
Kinder geimpft sind“. Er fügt jedoch hinzu: „Freilich gibt es hier und da noch dumme
unaufgeklärte Subjekte, welche sich dieser für das Menschtum so heilsamen Erfindung mit
Gewalt widersetzen, allein sie werden doch durch den fast allgemeinen Erfolg endlich auch
dazu getrieben werden“.
Die Neuenhauser Ärzte werden aufgefordert, Listen der von ihnen im Jahr 1812 Geimpften
einzureichen.
Im März des Jahres 1813 gibt es dann doch einige Pockenfälle in Neuenhaus. Acht Kinder
werden aufgezählt, die an den „natürlichen Blattern“ erkrankt sind – mindestens drei der
vier betroffenen Familien sind Nachbarn. Die Stadt tut alles, was ihr möglich ist, um den
Ausbruch einer Epidemie zu verhindern. Vor den Wohnungstüren dieser Familien werden
Wachen postiert und Schilder angebracht, die die Einwohner warnen sollen.
Nachforschungen ergeben, dass diese Kinder nicht geimpft sind. Zwei von ihnen sterben,
aber es kommt nicht zu einer größeren Epidemie. Die Lehrer werden aufgefordert, „kein Kind
in die Schule zu nehmen, das nicht ein schriftliches Attest seiner Vaccinierung beibringt“.
Im April kann dann der Landdrostei gemeldet werden, dass „in der hiesigen Mairie keine
Individuen mehr an der Blattern-Krankheit laborieren“.

Im Jahr 1818 wird bekannt, dass die natürlichen Blattern von Zwolle aus durch Ansteckung
nach Nordhorn gekommen sind. Einige Kinder sollen schon daran gestorben sein. Sofort
werden die Vorsichtsmaßnahmen erneuert und verschärft: Alle Eltern und Vormünder
werden dringend aufgefordert, „sich für die Einimpfung der Kuhblattern als des durch eine
vieljährige Erfahrung erprobten besten Schutzmittels gegen die Menschenblattern zu
bedienen“.
Die Prediger und alle Obrigkeiten sollen ihre Mitbürger zur Impfung ihrer Kinder anhalten
und „die gegen das so heilsame Einimpfen der Schutzblattern vielleicht noch bei einigen
Eltern obwaltenden Vorurteile eifrigst bekämpfen“. Es wird wiederholt, dass an allen
öffentlichen Grafschafter Schulen keine Kinder angenommen werden, die nicht ein Attest
ihrer Impfung oder der überstandenen Blattern vorweisen. Dasselbe gilt für Handwerks-
meister bzw. ihre Lehrlinge. Die Eingesessenen sollen keine Gemeinschaft mit den
Bewohnern verpesteter Häuser haben.
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Ruth Prinz

Quellen:

Kirchenbücher, Protokollbücher des Kirchenrats, Schulchroniken

Akten der Stadt Neuenhaus Dep. 61b Nr. 854-864

Markus Holtel, Die Grafschaft Bentheim medizinisch durchleuchtet, Bentheim 1997

Wilfried Witte, Die Spanische Grippe 1918 bis 1920 in der Grafschaft Bentheim, in: Die Grafschaft Bentheim im 

Ersten Weltkrieg, Nordhorn 2018

Die Liste gipfelt in der Warnung: „Die Eltern und Vormünder der an dieser Epidemie
gestorbenen Kinder sollen, wenn ihnen erwiesen werden kann, dass dieselben durch ihre
Nachlässigkeit nicht vacciniert gewesen, mit willkürlicher Geldstrafe belegt werden.“
Die Herren Prediger werden „eingeladen“, derartige Todesfälle von der Kanzel bekannt zu
machen, und den Eltern und Vormündern eindringlich die Pflicht ans Herz zu legen, ihre
Kinder und Mündel impfen zu lassen.
Um die Bedenken der Impfgegner zu zerstreuen, wird versichert, dass die Impfung nur von
einem approbierten Arzt durchgeführt werden darf.

Noch zweimal - 1832 und 1850 - werden einzelne Pockenfälle dokumentiert. Alle Betroffenen
sind nicht oder ohne Erfolg geimpft. Sie leben aber mit geimpften Kindern in einer Wohnung -
und diese werden nicht krank! Sofort sollen alle noch nicht geimpften Kinder vacciniert
werden – das „sofort“ stößt auf Schwierigkeiten, weil nicht ausreichend Impfstoff so schnell
zu beschaffen ist.
Die Vorschriften zur Eindämmung einer Epidemie werden jetzt noch um eine Maßnahme
erweitert:
In Zukunft muss bei Anträgen zur Einwanderung oder Niederlassung eine Bescheinigung der
Vaccination vorgelegt werden.

Alle diese Fälle machen deutlich, dass die Pockenschutz-Impfung ein wirksamer Schutz gegen
eine schwere Pockenerkrankung ist. Einen 100%igen Schutz allerdings gibt es nirgendwo. Im
Deutschen Reich gab es seit 1874 eine Pflicht zur Pockenschutz-Impfung. Alle älteren Leute
hierzulande werden sie noch bekommen haben. Um 1976 ist sie abgeschafft worden,
nachdem der letzte Pocken-Fall in Deutschland im Jahre 1972 bei einem jugoslawischen
Arbeiter festgestellt worden war.
Seit 1980 gelten die Pocken offiziell als ausgestorben.

Die nächste und bis vor kurzem letzte Epidemie, die auch in Deutschland herrschte, war die
sogenannte „Spanische Grippe“. Sie brach gegen Ende des 1. Weltkrieges aus und forderte
weltweit bis 1920 nach Schätzungen ca. 50 Millionen Tote.
Auch in unserer Gemeinde ist die Zahl der Verstorbenen mit 29 im Jahre 1919 höher als
gewöhnlich - meist sind es um die 20. Todesursachen werden im Sterberegister nicht
angegeben.
Gelegentlich wurde wegen der Grippe eine Schule für kurze Zeit geschlossen, z.B. im Januar
1933 die Volksschule in Neuenhaus. Katastrophale Ausmaße aber hat diese Krankheit in
Neuenhaus offenbar nicht angenommen.
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Psalter
Der Psalter und der Umweltschutz

Es war noch im letzten Jahr. Da haben wir an einem Sonntag den Psalm 98 singen lassen. Ich

habe auf dem Zettel mitgelesen. Da fiel im 2. Vers diese Zeile auf: „Bald schaut der ganze

Kreis der Erde, wie unsers Gottes Huld erfreut, Gott will, dass sie ein Eden werde, rühm, Erde,

Gottes Herrlichkeit". Mir fiel auf, dass der Psalter ja auch etwas zur augenblicklichen

Umweltdiskussion beizutragen hat. Ich machte mich auf die Suche nach Versen, in denen die

Umwelt zur Sprache kommt – und ich habe einiges gefunden!

Bleiben wir zunächst beim Psalm 98: Ich lerne, wie Gott sich die Zukunft der Erde vorstellt:

„Gott will, dass sie ein Eden werde“, ein Raum, in dem ich leben kann, eine Oase des Lebens,

wo Gott und Mensch einander sehr nahe sind.

Was ich bei Jorissen gelernt habe, ist dies: „Die Würde Gottes ist unantastbar“! Darin ist

begründet der erste Satz unserer Verfassung: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Um

die Würde Gottes deutlich zu machen, umgibt Jorissen die Welt mit einem “heiligen Rahmen“.

Bei Jorissen habe ich zu meinem Erstaunen gelernt, dass die Erde, die Welt, die Schöpfung

etwas beitragen kann zum Lobe Gottes: „Rühm, Erde, Gottes Herrlichkeit“! Darum umgibt

Jorissen die Welt, in der wir leben, mit einem Mantel der Hoheit und der Herrlichkeit, der mich

in Erstaunen versetzt. Hier, in unserem Umgang mit der Welt, spüren wir etwas von dem

„vernünftigen Gottesdienst im Alltag der Welt“, wie Paulus das Römer 12,1 ausdrückt. Bei ihm

klingt das so: „Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im

Gebet“ (Römer 12,9-15).

Umweltschutz und das Bemühen um Nachhaltigkeit sind Christenpflicht, Auftrag, ja, unser

vernünftiger Gottesdienst. Schon Jorissen zeigte das in seiner Psalmenbereimung von 1790.

Für ihn und seine dichtenden Nachfolger waren auf Grund der biblischen Vorlagen Himmel,

Erde und Meer nicht einfach Gegebenheiten unseres Lebens. Sie waren viel, viel mehr:

Geschöpfe Gottes, die sein Lob vermehren. Einen, wie ich finde, besonders schönen Vers will

ich in diesem Zusammenhang zitieren:

„Du, Erde, gib dem Herrn die Ehr! Ihr Wunder, die er schuf im Meer, Blitz, Hagel, Nebel,

Schnee, lobsingt! Du, Sturm, der sein Geheiß vollbringt, ihr Berge, Hügel, Täler, Felder, ihr

Bäume reich an Frucht, ihr Wälder von Zedern, Gott hat sich erhöht in euch, preist seine

Majestät. Ihr Tiere alle, Vieh und Wild, die ihr das Land mit Leben füllt, ihr Vögel unterm

Himmelszelt, wer ist’s, der euch erschafft, erhält“?(Psalm 148,3+4)

Eine gewaltige Ode auf die Schöpfung. Mehr geht nicht an Wertschätzung des Geschaffenen.

Dabei ist es gleichgültig, ob die Welt und die Sternwolken durch einen Urknall oder durch eine

Schöpfung geworden sind. Darum ist Vorsicht und Achtsamkeit geboten im Umgang mit der

Schöpfung, weil sie ein Instrument zum Lobe Gottes ist.

Nach der Erschaffung der Welt durch Gottes Hand und Atem – Jorissen sieht das so – erfolgte

prompt der Einspruch des Menschen: „ Wir leben, wie es uns gefällt, und lenken selbst den

Lauf der Welt, wir lenken ihn nach unserm Sinn und sind gewiss: Gott schaut nicht hin“. So

dichtet Alfred Rauhaus im Jahr 1991 den Psalm 94,4 weiter in unsere Zeit. Und in der

bearbeiteten Fassung von Psalm 53 heißt es: „Sie taugen nichts mit ihrem bösen Treiben,

denn keiner lässt das alte Leben bleiben. Man lobt sich selbst, man singt sein eignes Lied, und

niemand kniet.“ (Psalm 53,1+4). „Und niemand kniet“ – Ja, das ist wahr: Uns ist vieles

abhanden gekommen. Worte wie Dankbarkeit, Achtung, Wertschätzung, Würde und Respekt

vor allem Geschaffenen haben wir aus unserem Vokabular und vor allem aus unserer

Lebensführung weitgehend gestrichen.

Da lobe ich mir den alten Jorissen doch. Er ist der Meinung: „Die ganze Welt erzählt von

DEINER Macht, des Himmels Glanz verkündet deine Pracht“ (Psalm 8,1). Wer wollte das

antasten?

E.-H. Prinz

Ich habe hier nur wenige Verse zitiert, um Sie heiß zu machen,

selber nach Psalmenstellen zu suchen, die für unseren Umgang mit

Gottes Schöpfung von Belang sein könnten.
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Seniorenreisen des ev.-

ref. Diakonischen 

Werkes Grafschaft 

Bentheim

Liebe Gemeindemitglieder,

Sie sind älter als 75 Jahre
und würden gerne einmal
wieder verreisen? Dann sind
Sie bei uns genau richtig,
denn das Programm für
Seniorenreisen in 2022 liegt
vor.

„Wir haben wieder viele
seniorengerechte Reiseziele
gefunden“, so Andrea Winter,
Ansprechpartnerin beim ev.-
ref. Diakonischen Werk. „Und
unsere Seniorenreisebegleiter
freuen sich, endlich wieder
mit den Senioren reisen zu
können“. Die Reisen werden
von geschulten, erfahrenen
Seniorenreisebegleitern mit
viel Engagement begleitet.

Auch kleinere Handicaps, wie
z.B. ein Rollator, sind kein
Problem. Wenn Sie
Unterstützung z.B. beim
Anziehen von Stützstrümpfen
brauchen, vermitteln wir
Ihnen gerne einen
Pflegedienst.

In 2021 konnte nur eine der geplanten Reisen stattfinden. „Die Reiseteilnehmer schwärmen noch
immer von den gemeinsamen Erlebnissen, die ihnen in ihrem von Corona beschränkten Alltag so
gefehlt haben“, erzählen die Seniorenreisebegleiter berührt. Neugierig geworden?

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Andrea Winter, Tel.: 05921 8111170 oder per
Mail.
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Andrea Winter
Tel: 05921- 81 111 70

Fax: 05921- 81 111 170

awinter@diakonie-grafschaft.de

mailto:awinter@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.

Goldene Konfirmation wiederum verschoben

Schon 2020 und 2021 konnten keine Feiern zur Goldenen 

Konfirmation stattfinden.

Und auch dieses Jahr können wir leider noch keinen Gottesdienst in 

dieser Größenordnung, mit gemeinsamen Gesang, schöner Musik und 

vielen Menschen wieder möglich machen. Wir planen daher die 

Goldene Konfirmation der Jahrgänge 1970-1973 im kommenden Jahr 

durchzuführen. Der neue Termin wäre nun am 7. Mai 2023. Je 

nachdem, wie sich die Situation mit dem Corona-Virus 

weiterentwickelt, können wir nächstes Jahr die Feier hoffentlich 

durchführen. 

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

Rainer Jeurink

Leipziger Straße 17

49828 Neuenhaus

0 59 41 92 55 77

Karin Tallen

Pinienstraße 17

49828 Neuenhaus

0 59 41 92 04 49

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 Personal

Derk van Dorsten

0 59 41 9 83 33

Kirchmeister Finanzen

Carsten Konjer

Buitenborg 72

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

Bild: www.gemeindebrief.de
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Spenden und Kollekten in 2021

Im Jahre 2021 gingen folgende Spenden und Kollekten ein:

Landeskirchliche Kollekten 4.844,28 €

Kollekten an den Synodalverband und sonstige 4.134,52 €

Klingelbeutel 469,70 €

Spenden für allgemeine diakonische Aufgaben 369,68 €

„Brot für die Welt“ 3.469,35 €

Diakoniesammlung „Stark für Andere“ 700,00 €

Patenschaft Kindernothilfe 474,24 €

Sonstige Spenden und Kollekten für die eigene Gemeinde 1.105,37 €

Förderkreis Kirchenmusik 6.486,00 €

Armenienhilfe 42.283,42 €

Herzlichen Dank an alle Spender!

Der Kirchenrat

Bild: www.gemeindebrief.de

Quelle: www.gemeindebrief.de
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Fotos: privat

Wir vom Weihnachtsbaum-

abholaktionsteam aller drei

Gemeinden in Neuenhaus

standen im Dezember vor der

schwierigen Entscheidung:

„Sollen wir es wagen, in dieser

Zeit mit den Kindern die

ausgedienten Weihnachtsbäume

wie letztmalig 2020

einzusammeln?“

Weihnachtsbaumabholaktion 2022

Nachdem wir viel hin und her überlegt hatten, war uns klar,

wenn wir es machen dürfen, dann muss es anders ablaufen als

es in den Jahren zuvor bewährt war. Es war uns klar, dass wir

uns unmöglich alle zum gemeinsamen Mittagessen im

Gemeindehaus treffen können, also was dann tun? Wir haben

daraufhin acht Familien gefunden, die zwischendurch einen

Treckertrupp zu sich ins Haus einlud, damit sie sich hier mit

Getränken und kleinen Snacks stärken und aufwärmen konnten.

Vielen Dank an die Familien: Jüngerink, Schroven, Konjer,

Jeurink, Brouwer, Lohuis, Wassink und Schwolow.

Auch war klar, dass das Tragen einer FFP 2 Maske

unabdingbar ist.

Da Neuenhaus gewachsen ist, mussten die Sammelgebiete

neu eingeteilt werden, und somit musste auch ein weiterer

Trecker samt Fahrer akquiriert werden.

Dann kam die bange Frage, finden sich wohl genügend

Sammler ein?

Doch die Werbetrommel war gut gerührt, und so fanden sich

am Samstag, 15.1. rund 60 Sammlerinnen und Sammler

und Treckerfahrer auf dem Marktplatz ein.

Gesammelt wurde den ganzen Vormittag über, manche

Trecker waren auch noch länger unterwegs. Eine stattliche

Summe von gut 3800,- Euro kam zusammen, wovon der

größte Anteil traditionsgemäß an die Armenienhilfe geht.

Jeweils 500,- Euro wurden an den Neuenhauser Brotkorb

und an ein Kinderhilfswerk in Uganda gespendet.

Da es kein gemeinsames Dankeschön-Mittagessen für die

Sammler geben konnte, gab es für jeden fleißigen Helfer und

jede fleißige Helferin einen Pizzagutschein von Mavi.

Vielen Dank an die Pizzeria, die pro Gutschein einen Euro 
gesponsert hat. Und vielen Dank allen SpenderInnen, 
SammlerInnen und Treckerfahrern. Es war für die 
Teilnehmenden eine tolle Aktion. Hoffentlich brauchen wir im 
nächsten Jahr nicht wieder darüber zu entscheiden, ob wir es 
wagen oder nicht. 

Karin Tallen
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Foto: Arends

Taufgottesdienste

Zum Taufgespräch melden Sie sich bitte bei Pastor Voget

(Tel. 50 05).

Die Taufen werden nicht im sonntäglichen Gottesdienst,

sondern extra gefeiert.

Bibelgesprächsabende

Die nächsten Termine für die Bibelgesprächsabende stehen

gegenwärtig noch nicht fest. Sobald diese wieder möglich

sind, werden wir über die Abkündigungen dazu einladen.

Jörg Voget

Gemeindefrühstück

Zur Zeit der Druckfassung des Gemeindebriefes waren die

Inzidenzzahlen so hoch, dass ein Gemeindefrühstück im März

nicht vorstellbar schien.

Sollten die Zahlen in den nächsten Wochen sinken und ein

Gemeindefrühstück durch die von der Politik vorgegebenen

Bestimmungen möglich sein, werden wir eventuell spontan

zu einem Gemeindefrühstück einladen durch Abkündigung im

Gottesdienst und telefonische Rundrufe.

Foto: Arends



Termine und Informationen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen  
der nächsten drei Monate im praktischen Überblick.
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Der Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 24. April 2022. Die 

nächste Ausgabe erscheint am 22. 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

06. März 09.30 Uhr P. Voget 
10.30 Uhr

Für „Hoffnung für Osteuropa“

13. März 09.30 Uhr P.i.R. Kortmann 
10.30 Uhr

Brotkorb des DW im 
Synodalverband

20. März 09.30 Uhr P. Voget
10.30 Uhr

Für „Kirchen helfen Kirchen

27. März 09.30 Uhr Konfirmation
11.00 Uhr Konfirmation
Gottesdienst nur für 
Angehörige (S. 3)

Für die Jugendarbeit in unserer 
Kirche 

03. April 09.30 Uhr P. Voget
10.30 Uhr

Diakoniestiftung Gemeinsam 
Helfen

10. April 09.30 Uhr P. Voget
10.30 Uhr

Katastrophenhilfe

15. April
Karfreitag

10.00 Uhr P. Voget
Für „Roter Davids-Schild“

17. April
Ostersonntag

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

18. April
Ostermontag

10.00 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst P. Voget

Armenienhilfe

24. April 09.30 Uhr P.i.E. Jung
10.30 Uhr

Arbeit des sozialethischen 
Ausschusses

01. Mai 09.30 Uhr P. Voget
10.30 Uhr

Kirchenmusik Eigene 
Gemeinde

08. Mai 09.30 Uhr P. Voget
10.30 Uhr

Zur Unterstützung von 
Erholungsmaßnahmen für 
Bedürftige

15. Mai 09.30 Uhr P. Voget
10.30 Uhr

Migrationsarbeit im 
Synodalverband

22. Mai 09.30 Uhr P.i.R. Nordholt
10.30 Uhr

Ambulante Diakonische 
Beratungsstellen

26. Mai 10:00 Uhr Gottesdienst zu 
Christi Himmelfahrt beim 
Haus Hilten

Haus Hilten

29. Mai 09.30 Uhr P. Voget
10.30 Uhr

Suchtberatungsstelle des DW 
im Synodalverband


