
Pfarrklausur in Amsterdam 

Für die diesjährige Pfarrklausur Ende Januar hatten sich zehn Pfarrerinnen 

und Pfarrer und sowie zwei Mitarbeitende vom Gemeindepädagogischen 

Dienst des Landauer Kirchenbezirk die schöne Stadt Amsterdam als Ziel 

ausgesucht.  

Pfarrer Martin Anefeld aus Nußdorf hat dieses Ziel vorgeschlagen, um uns 

einen Einblick in die holländischen Kirchenstrukturen zu ermöglichen.  

Diese sind weit stärker als die Pfälzer Kirchen vom Mitgliederrückgang 

betroffen und für uns war es interessant zu erfahren, welche Wege dort 

gegangen werden, um dem Rückgang  zu begegnen. 

So waren wir Gäste in der „Thomaskerk“ bei Gemeindepfarrer Evert Jan de 

Wijer, einem früheren Studienkollegen 

von Martin Anefeld, der uns in die 

Besonderheiten der Niederländisch-

reformierten Kirche einführte. 

Er empfing uns am Dienstagvormittag in 

den großzügig gestalteten 

Räumlichkeiten, die zur Kirche gehören. 

Die Kirche, entworfen von Architekt 

Karel L. Sijmons, ist ein modernes Gebäude: Außen gelbe Klinkerfassade, 

innen Sichtbeton und Holz; hell und freundlich im funktionellen Stil der 

60er Jahre. Neben Tagungsräumen gibt es das „Thomastheater“, das für 

Konzerte und Filmvorführungen genutzt wird und damit regelmäßige 

Mieteinnahmen für die Kirchengemeinde ermöglicht. Die Thomaskerk 

versteht sich als Kulturkirche in der Großstadt Amsterdam und ist damit 

eine der vier bedeutenden protestantischen Kirchen der Stadt.  

Sehr erstaunt haben uns Pfarrer Jan de Wijers Ausführungen über die 

Entwicklung der Niederländisch-reformierten Kirche (NHK): Es gibt lediglich 

zwei- bis dreitausend Gemeindemitglieder in Amsterdam; damit spielt sie 

zahlenmäßig nur noch eine untergeordnete Rolle.  

Natürlich sei es schwierig, die laufenden Kosten für den Gebäudeerhalt und  

Personalkosten zu decken, glücklicherweise gebe es Rücklagen, wie Leo 

Endedijk, der „Kerkrentmeester“ erläuterte, der gemeinsam mit Pfarrer Jan 

de Wijer uns interessierten Pfälzern mittwochs vormittags bereitwillig 

Auskunft gab. Diese Rücklagen stammten aus Verkaufserlösen von 

Immobilien aus der Vergangenheit, so z.B. die „Hermitage“ am Ufer der 

Amstel, das früher als Altenheim genutzt und später an den nieder-

ländischen Staat verkauft wurde. Seit 2009 ist das Museum „Hermitage“ ein 

Ableger der berühmten Eremitage in St. Petersburg. 

Auch die Vermietungen der Kirchenräume bringen Einnahmen, ebenso das 

Kirchgeld, das von den Gemeindegliedern erbracht wird. Eine vom Staat 

eingezogene Kirchensteuer wie bei uns in Deutschland gibt es in den 

Niederlanden nicht.  

Daher gelte es, neue Einnahmequellen zu erschließen. Eine Möglichkeit 

bestehe darin, den erhaltenswerten Bestand an Gebäuden unter staat-

lichen Denkmalschutz stellen zu lassen. Daran werde zur Zeit gearbeitet. 

Wenn dies gelänge, wäre es deutlich einfacher, die Kosten für den 

Bauerhalt zu stemmen. 

Für die Landauer Gruppe war es eine schöne und interessante Begegnung. 

Wir lernten eine Kirchengemeinde kennen, die zwar nicht frei ist von 

finanziellen Sorgen, die dabei aber ihre Rolle und ihr Selbstverständnis in 

einer eher kirchenfernen Gesellschaft gefunden hat. 
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