
EU-Projekt Erasmus+: Sakralräume als europäische Erinnerungsorte 
Das 7. Projekttreffen vom 4. - 7. Mai 2017 in Den Haag, Niederlande 

 
Diesmal fuhren oder flogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Litauen, Polen, 
Tschechien, Österreich, Rumänien, Rom und Deutschland (Berlin und 
Herzogsägmühle) in die Niederlande nach Den Haag. Dort arbeiten und wirken zwei 
Projektpartner, die Freunde von „Kerk in Den Haag“, die drei markante Kirchen 
vorstellten und die Partner von DEZINNEN (Katholisches Netzwerk für Inspiration und 
Dialog) mit ihrem Projekt Klöster in Westeuropa, anhand des Klosters Egmond am See 
bei Den Haag. 
 
Die Gastgeber haben den Termin bewusst gewählt, da am 4. Mai jeden Jahres, der 
Erinnerungstag (Gedenken) an das Ende des 2. Weltkriegs begangen wird.  
Bewegend wurden wir von Axel Wicke, einem jungen, deutschen Theologen, der in Den 
Haag evangelischer Pfarrer ist, in die Erinnerungskultur in den Niederlanden, rund um das 
Gedenken an den 2. Weltkrieg eingeführt. Er machte anschaulich deutlich, dass er ein Nach-
fahre von Tätern ist, und nun bei den Opfern seelsorgerlich tätig sein kann.  
 
Er wirkt an der Maranathakerk, ebenfalls eine Otto 
Bartning-Kirche wie in Herzogsägmühle, die im 
Jahre 1949 auf dem Sperrgebiet des Atlantikwalls 
aus dem 2. Weltkrieg gebaut wurde. Dies ist ein 
markanter und bescheidener Sakralraum als Symbol 
für Frieden und Gerechtigkeit und Korrektur der 
Kriegszeit.  
Am Abend wurde dort die niederländische Fahne auf 
Halbmast gesetzt und eine Gedenkfeier für die Opfer 
im 2. Weltkrieg gehalten. Von uns durfte ein 
Teilnehmer Bonhoeffers von „Guten Mächten“ 
vortragen. Eine ältere Dame, die noch die Angehörigen von Anne Frank kannte, hat 
berichtet. Dann sind wir von der Maranathakirche aus zum Den Haager Mahnmal (Ewige 
Flamme des Friedens) vor dem Friedenspalast mit Blumen gepilgert. Dort erwartete uns eine 
große Menschenmenge, die in aller Stille zusammengekommen ist.  
 

Der Gedenktag ist in den Niederlanden kein arbeitsfreier Tag, 
sondern abends treffen sich um 20:00 Uhr in allen Gemeinden 
und Städten in den Niederlanden die Menschen zum 
Gedenken. Beeindruckend war, dass hier Jung und Alt, 
buchstäblich multikulti zusammenkamen, der Verkehr stand 
still, und zwei Minuten absolutes, stilles Gedenken. Dann 
singen der niederländischen Nationalhymne und ein langes 
Defilee, wo die Teilnehmer vor dem Mahnmal Blumen ablegten. 
Alles verlief diszipliniert und ruhig. Wir haben dann erfahren, 
dass das Kernstück des Gedenkens am 4. Mai in den 
Niederlanden das „Nationale Dodenherdinking“ mit einem 
feststehenden Zeremoniell auf dem Dam, im Zentrum von 
Amsterdam, inklusive zwei Minuten Stille, Kranzniederlegung 
und einem Defilee ist. Das Königspaar ist selbstverständlich 
dabei und die niederländische Regierung. Dieses Ritual aus 

Amsterdam wird im Fernsehen übertragen. Amsterdam, haben wir gelernt ist die Hauptstadt 
der Niederlande, aber Den Haag die Regierungsstadt, inzwischen mit vielen europäischen 
Institutionen, ebenso der Wohnsitz der Königlichen Familie. 
 



Der Freitag, 5. Mai wurde den anderen beiden 
Kirchen der europäischen Erinnerungsorte 
gewidmet. Die Grote Kerk (Große Kirche), ist eine 
spätgotische Kirche aus dem 15. Jahr-hundert, 
die auf einer alten Düne im Zentrum der Stadt 
thront. Sie ist buchstäblich leergeräumt. In der 
Kirche finden nur noch ausnahmsweise 
Gottesdienste statt. Der Betrieb wird von einer 
unabhängigen Stiftung organisiert, die das 
Gebäude für unterschiedliche Ausstellungen, 
Veranstaltungen, Konzerte usw. vermietet. Die 
Große Kirche ist und bleibt ein Wahrzeichen von 
Den Haag. Sie ist seit der Reformation eine protestantische Kirche gewesen und aufgrund 
des Bildersturms im 16. Jahrhundert nicht mehr besonders reich mit Kunst versehen. 
Dennoch enthält das Gebäude eine Reihe von Denkmälern und anderen speziellen Objekten 
(historische Kanzel und Orgelgehäuse). Jetzt kommen mehr Besucher in das 
Kirchengebäude als früher zu den Gottesdiensten. Es gibt viele Führungen. Wir wurden sehr 
eindrücklich durch den pensionierten Pfarrer Jakob Korf mit dieser Kirche vertraut gemacht.  
 

Unsere Projektpartner haben, da die Große 
Kirche keine Gemeindekirche mehr ist, ein 
Magazin herausgegeben: „Kerk in Den Haag“ 
ist inzwischen ein Massenmedium, es erscheint 
10 Mal pro Jahr und erreicht 20.000 Leser. 
„Kerk in Den Haag“ schreibt über Kirche, 
Religion, Spiritualität und Theologie in weitem 
Sinne nach einer vereinbarten, journalistischen 
Formel. Es erscheinen Interviews, Reportagen, 
Essays, Kolumnen usw. Die Texte sind 
ansprechbar und zugänglich. In der großen 
Halle der Kirche wurde anlässlich des 
Projekttreffens die Präsentation der 

Sonderbeilage von „Kerk in Den Haag“ zum EU-Projekt vorgenommen. 
 
Holland war lange Zeiten unter spanischer Herrschaft. Noch heute residiert in der Altstadt 
der spanische Botschafter. 1839-1841, als es in Holland wieder erlaubt war, römisch-
katholische Kirchen zu errichten, wurde auf diesem spanischen Gelände eine neue 
neogotische Kirche gebaut, die Theresa von Avila gewidmet wurde. Auch in dieser Kirche 
fand sich in der Neuzeit keine gottesdienstliche Gemeinde mehr zusammen und so wurde 
sie den polnischen „Fremdarbeitern“ übergeben. Die polnischen Mitbürger aus ganz Den 
Haag versammeln sich Sonntag für Sonntag in dieser, ihrer Kirche. Und so ist sie dadurch 

auch eine europäische Kirche geworden. 
 
Am Samstag, 6. Mai war Klostertag.  
Mit den Projektpartnern „DEZINNEN“ sind wir hinausgefahren 
aufs Land ins Kloster Egmond. 
In diesem historischen Ort wohnen und arbeiten 16 
Benediktinermönche und einige Novizen. Mit Hilfe Freiwilliger, 
organisieren sie große und kleinere Veranstaltungen. Die 
heutige Benediktinerabtei besteht nur 80 Jahre, aber die 
Geschichte geht auf das 18. Jahrhundert zu-rück. Unsere 
Projektpartner führen Aufenthalte von einem oder mehreren 
Tagen im Kloster durch, Wochenenden und anderen Zeiten. Da 
für viele Menschen, auch in den Niederlanden, ein großes 
Bedürfnis nach Stille, Reflektion und Wiederverbindung mit 
anderen vorhanden ist. Das Angebot richtet sich insbesondere 



an junge Menschen und junge Erwachsene. 
 
Die Klosteranlage, insbesondere die große Apfelplantage, kann und wird nur mit 
Ehrenamtlichen betrieben. Als Gruppe wurden wir von Abt Gerad Mathijsen begrüßt und er 
hat uns über seine Abtei erzählt. Ein kompetenter Führer hat uns die ganze Klosteranlage 
gezeigt und wir konnten am Mittagsgebet der Mönche teilnehmen. Eine niederländische 
Projektteilnehmerin hat uns sogar in der Klosterkirche später in den Gregorianischen Gesang 
eingeführt und wir sangen gemeinsam. 
 
Unsere Gastgeber haben uns am Samstagabend noch 
nach Scheveningen an den Nordseestrand zum 
„Pannekoeken-Essen“ eingeladen. Für uns wurde ein 
wunderschöner Sonnenuntergang bestellt. 
 
Am Tag zuvor waren wir zum Abendessen in einen 
Außenbezirks Den Haags gefahren, dort wurde vor 25 
Jahren eine große Kirche gebaut, die aber nicht mehr 
benötigt wird, da dort „Nichtchristen“ aus der ganzen 
Welt wohnen. Die Kirche ist eine asiatische Gaststätte 
geworden. Es gibt dort keinen Alkohol und kein 
Schweinefleisch, aber wir haben prächtig diniert. 
 
Beim Mittagessen in einem Traditionsrestaurant am großen Markt, erlebten wir ein 
Impulsreferat einer deutschen Pfarrerin, die nun in Den Haag lebt und in einer Gemeinde der 
Herrnhuter Brüdergemeinde mit schwarzen Mitchristen wirkt (Holland hatte einst viele Kolo-
nien). 

 
Etwas ganz Besonderes durften wir noch erleben, 
einer unserer Freunde aus Den Haag ist 
Freimaurer. Er ermöglichte uns einen Besuch im 
stattlichen Logenhaus von Den Haag. Der Spruch 
über dem Haupteingang erinnert an den Zweck 
dieses Gebäudes: Lernen und leben, wachsen und 
geben. In Den Haag und Umgebung gibt es 14 
Logen mit 500 Mitgliedern (nur Männer). Es gibt 
wohl auch einige gemischte Logen, mit Frauen und 
Männern und rund 100 Mitgliedern. Eine 
Arbeitseinheit haben wir im Logenhaus in 
freundlicher Atmosphäre absolviert. Anschließend 

durften wir in den sogenannten „Tempel“.  
 
Ziele und Werte der Freimaurerei leiten sich aus ihrer Entstehungsgeschichte ab, die 
Gemeinschaft entstand aus den mittelalterlichen Steinmetz-Bruderschaften. Einen wichtigen 
Teil ihrer Symbole und Werte entnahmen Freimaurer der Bauhüttenkultur. Und so sahen wir 
Hammer und Meißel, Maurer-kelle, Winkelmaß und Zirkel. Die Säulen am Eingang sollen an 
den Tempel des Salomon erinnern. Wir bestaunten auch den großen Rohstein (kann mit 
einem Altar verglichen werden) und auch den Stuhl, der Sessel für den Meister. 
 
Das Freimaurertum versteht sich nicht als Religionsgemeinschaft, die mit den christlichen 
Konfessionen oder anderen Religionen in Konkurrenz treten wollen. Bei der Freimaurerei 
handelt es sich nach ihrem eigenen Verständnis um einen Bruderbund zur ethischen Ver-
vollkommnung des Menschen. Diesem Ziel dienen auch die Freimaurerischen Rituale und 
Symbole. Das Verhältnis zwischen Freimaurerei und Religion sei häufig noch angespannt, 
aber Streitgespräche werden bei den Freimaurern mit den Religionen nicht geführt. Die rö-
misch-katholische Kirche sieht die Zugehörigkeit zur Freimaurerei als unvereinbar mit ihren 



Grundsätzen an. Die Islamische Weltliga ebenso, sie fordert alle Muslime, die einer Loge 
angehören zum Austritt auf. In protestantischen Kirchen gibt es meistens keine Probleme. 
Wir jedenfalls waren dankbar, dass wir dieses Logenhaus besuchen durften, da viele von 
uns noch nie einen solchen Tempel besuchen konnten. 
 
Am Sonntagmorgen 7. Mai, waren wir noch zu einem Feedback und Round-Table-Gespräch 
im Gemeindesaal der deutsch-evangelischen Kirche in Den Haag. Dort fand dann auch der 
Abschlussgottesdienst mit Abendmahl statt. 
 
Wir haben allen Grund, den beiden Projektpartnern von Den Haag für die überaus herzliche 
Gastfreundschaft und für die bewegenden und interessanten Tage zu danken. 
 
 
Erich Mühlberger 
 
 

 


