
Wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten 
umsonst, die daran bauen.  

(Psalm 127,1). 

 
Festschrift  

 
zur Einweihung des neuen Gemeindehauses der 

St.Victor-Gemeinde Victorbur 
 

 
 

Herausgegeben vom Kirchenvorstand der Ev.luth. 
St.Victor Kirchengemeinde Victorbur 2022 



 
Regionalbischof Dr. Detlef Klahr (Emden)  

weiht unser neues Gemeindehaus in einem Festgottesdienst 
am 20. Februar 2022 

um 16.00 Uhr ein.  
Herzlich willkommen, liebe Gemeinde!  

Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Klahr!  
Der Gottesdienst findet im neuen Gemeindehaus statt.  

Im Anschluss wird einladen zum Victorburer  
„Corona-Gedeck“. 

 
 
 



Wir danken allen ganz herzlich,  
die uns beim Bau unseres neuen Gemeindehauses  

mitten in der Coronazeit  
ganz wunderbar unterstützt haben. 

Wir danken für  
Gebet und Fürbitte. 

Wir danken für   
tatkräftigen Einsatz. 

Wir danken für   
finanzielle Beiträge:  

über die Kirchensteuer, den freiwilligen Kirchenbeitrag, über 
Spenden und Kollekten. 

Wir danken für  
den Erwerb von „Bausteinen“. 

Wir danken unserem  
Förderverein „Lichtblicke“.   

Wir danken für die 
grosszügigen 

Zuschüsse des Kirchenkreises Aurich und der Landeskirche 
Hannovers.  

Dank Euer aller Hilfe können wir nun die Einweihung des 
neuen Hauses feiern.  

Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor 
unseren Augen. 
Psalm 118, 23 

 
Gott segne alle Unterstützerinnen und Unterstützer unseres 

großen Projekts nach dem Reichtum seiner Gnade.  
 

Victorbur, den 20. Februar 2022 
Der Kirchenvorstand und die Pastoren 

der Ev.-luth. St. Victor Kirchengemeinde Victorbur  



Ohne seinen Einsatz stünde der Neubau nicht da: KV-Vorsitzender Heiko 
Hiller  
mit den Zeichnungen beim Baubeginn, im Hintergrund das alte Blockhaus. 
 

 
Das Baubegleitteam 2018-2022 (es fehlt der Fotograf Heiko Hiller) suchte mit 
unserem Architekten nach den besten Lösungen für immer neue Fragen. 
 

 
Zum KV-Baubegleitteam gehörten mit Heiko Hiller u.a. von links nach rechts:  
Anne Lindena, Andrea Düring-Hoogstraat, Carmen Henning, Anke Bender, 
vorne rechts Architekt Norbert Freitag. Frühere Mitglieder waren Nel 
Beekenkamp, Detlef Gladosch, Schwer Goldenstein, Grete Janssen und Imke 
Thedinga. 
 



 
Ein ABC des Dankes....Wir danken herzlich  
 
unserem tollen ARCHTIKTEKEN Norbert Freitag für seinen großartigen Einsatz,  
 
für die vielen gestifteten BAUSTEINE aus der Gemeinde,  
 
für Eure Spenden über den freiwilligen KirchenBEITRAG,  
 
für viele selbstgebastelte ENGEL zum Verkauf zu Gunsten des Bauprojektes, 
 
unserem FÖRDERVEREIN, der wie immer mit Rat und Tat und Knippke da war, 
 
für eine großzügige Spende zur Anschaffung einer GESCHIRRSPÜLMASCHINE  
 
allen beteiligten einsatzfreudigen und kompetenten HANDWERKSBETRIEBEN,  
 
für das große HAUS in Uthwerdum, in dem wir so viel lagern durften, 
 
unserem Superintendenten Tido JANSSEN, der sich so sehr für uns einsetzte, 
 
dem KIRCHENKREIS AURICH für die große finanzielle Unterstützung, 
 
für KOLLEKTEN, Spenden, Schenkungen und die Großzügigkeit der Gemeinde, 
 
einem lieben Menschen, der die komplette KÜCHE spendete, 
 
der ev.luth. Landeskirche HANNOVERS für ihren Anteil an der Finanzierung, 
 
Herrn Wilhelm LEFERING im Kirchenamt für Unterstützung und Beratung, 
 
allen „SCHLEPPER/INNE/N“, die uns den Umzug ermöglich(t)en, 
 
für großherzige Spenden zur Anschaffung einer tollen „Teemaschine“, 
 
lieben Leuten, die uns „einfach so“ Waschmaschine und Trockner schenkten  
 
und noch so vielen anderen mehr. Am meisten aber danken wir Gott, dass er 
seinen Segen auf unser Projekt legte und nun alles zu einem guten Ende 
gekommen ist. Keine Unfälle auf der Baustelle, keine Verzögerungen oder 
gravierenden Probleme, gute und freundliche Zusammenarbeit aller 



Beteiligten. Nichts ist selbstverständlich, alles war gut. Danke. Euer 
Kirchenvorstand  

Liebe Gemeindeglieder und liebe Gäste,  
zur Einweihung unseres neuen Gemeindehauses möchten wir Euch ganz 
herzlich begrüßen. Wir stehen immer noch staunend vor diesem wunderbaren 
Gebäude und können kaum fassen, dass ein langgehegter Traum nun wahr 
wurde. Seit sehr langer Zeit wir uns in der Gemeinde mit der Erneuerung des 
Gemeindehauses beschäftigt. Bauliche Probleme stellten uns vor große 
Herausforderungen, die große Auslastung des Gemeindehauses und 
wachsende Anforderungen von Gruppen, Chören und Kreisen, von Gästen aus 
aller Welt, von Besucherinnen und Besucher der vielen Teetafeln und anderen 
Veranstaltungen zeigten ständig neu: hier muss etwas passieren! Vor allem 
barrierefrei sollte ein neues Haus sein. Jede/r sollte alle Räume problemlos 
erreichen können, für alle sollte genug Platz sein. Pläne wurden geschmiedet 
und wieder verworfen, neue Ideen kamen auf, alte Pläne wurden gewälzt und 
nun ist es ein so großartiges Haus geworden. Wir sind dankbar, stolz und froh. 
Natürlich kann ein Kirchenvorstand oder eine Kirchengemeinde allein so ein 
Projekt niemals zur Ausführung bringen. Am Anfang jeder Sitzung stand immer 
das Gebet um Gottes gutes Geleit für den Weg zu einem neuen Haus. Es wurde 
erhört. Im Kirchenkreis Aurich und vor allem in Superintendent Tido Janssen 
fanden wir großartige Unterstützung, ohne die unser Neubau niemals möglich 
geworden wäre. Die Hannoversche Landeskirche steuerte ihren Anteil bei, 
Kollekten und Spenden aus der Gemeinde taten ein Übriges. Vor allem sind wir 
dankbar für die vielen kleinen und großen Bausteine, die aus der Gemeinde 
beigesteuert wurden und letzte Lücken im Finanzierungsplan zu schließen 
halfen. Das alte Gemeindehaus hat 60 Jahre als Pastorei mit Konfirmandensaal 
und dann 47 Jahre als Gemeindehaus in zunächst einem, dann zwei und 
schließlich drei voll ausgelasteten Stockwerken treue Dienste geleistet. Viele 
liebe Leute werden die Zeit dort in bester Erinnerung behalten. So war der 
Abschied vom alten Gemäuer für manche in der Gemeinde auch mit Wehmut 
verbunden. Doch Gott schenkte ein neues Haus und wir dürfen es nun mit 
Leben erfüllen. Die Bauzeit fällt in die schwierige Zeit der Coronajahre. Die 
Pandemie hat uns fest im Griff und das Gemeindeleben verlief weniger durch 
das fehlende Gemeindehaus als durch die vielen nötigen Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens so ganz anders als sonst. Doch wir durften immer wieder 
gesund und munter ans Werk gehen und sind an ein gutes Ziel gekommen. 
Gebe Gott, dass unser neues Haus wieder so mit Leben erfüllt wird wie das 
alte, damit Fröhliche und Traurige, Junge und Alte, Kleine und Große, Kranke 
und Gesunde hier ihre Heimat finden. Wir wollen neu beginnen. Zur Ehre 
Gottes und zur Freude der Menschen.  
 



Victorbur, Neujahr 2022 
Euer Kirchenvorstand und Eure Pastoren  

 

 
Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth.Meine Seele sehnt sich 
danach und wünscht sich nur: Ich möchte so gerne beim Herrn sein,  
in den Höfen, die seinen Tempel umgeben. 
Psalm 84, 2-3 
 
Liebe Gemeindemitglieder in Victorbur! 
 
Endlich ist es so weit. Das neue Gemeindehaus ist fertig gebaut. Und es ist ein 
Schmuckstück geworden! Herzlichen Glückwunsch! Von Herzen freue ich mich 
mit Euch. Jahrzehntelang habt ihr von einem neuen Victorburer Gemeindehaus 
geträumt und Euch danach gesehnt. Ihr habt Geduld gehabt. Ihr habt anderen 
Gemeinden den Vortritt gelassen, wenn dort noch dringenderer Baubedarf 
war. Dafür bedanke ich mich herzlich bei Euch allen. Aber nun wart ihr dran. 
Wir haben auch richtig viel Geld in die Hand genommen und tolle Ideen 
umgesetzt. Nun könnt ihr es mit eigenen Augen sehen. Was lange währt, wird 
endlich gut. 
Nach 2 Jahren Corona mit vielen Kontaktbeschränkungen sehnen wir uns umso 
mehr nach Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Genau jetzt wird Euer 
Gemeindehaus fertig und steht parat, damit ihr es mit Leben füllt. Ihr Kinder 
und Jugendlichen findet einen coolen neuen Ort. Ihr Eltern und Erwachsenen 
werdet mit allen Generationen zusammen dieses Haus füllen: mit Kinderwagen 
und Rollatoren, mit Euren Liedern und Gebeten, mit Gottes Wort und 
fröhlichem Miteinander, mit trostvoller Gemeinschaft im Leid, mit 
Kaffeegeruch und Tee. Auch ein neues Gemeinde- und Friedhofsbüro hat darin 
Platz. Dieses Haus gehört Euch allen zusammen. Und ihr werdet gewiss auch 
Eure Nachbarn gerne beherbergen und Gruppen, Vereine und andere, die bei 
Euch unterkommen möchten. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach 
Gottes Nähe finden jetzt an der Pestalozziallee ein schickes neues Zuhause.  
Danke an alle, die mit Ideen, Geschick, Kraft und Geld dazu beigetragen haben, 
dass dieses Haus nun eingeweiht werden kann.  Liebe Victorburer: Ihr dürft 



dieses Haus jetzt eifrig nutzen. Segen wird unter seinem Dach wohnen. Segen 
wird für Euch von diesem neuen Gemeindehaus ausgehen. 
Tido Janssen, Superintendent im Kirchenkreis Aurich 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gemeindemitglieder!  
 
Mit unserer evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde freue ich mich sehr über die 
Fertigstellung des neuen Gemeindehauses in Victorbur. Ein sehenswertes Bauwerk, welches 
ganz auf die Bedürfnisse einer aktiven Kirchengemeinde zugeschnitten ist. Gleichzeitig endet 
hierdurch aber auch eine lange Ära eines 107’jährigen ehemaligen Gemeindehauses, das 
nicht mehr zeitgemäß war. Ein historisches ehemaliges Bauwerk, welches in seiner über 
einem Jahrhundert langen Existenz viele allgemeine und persönliche Höhen und Tiefen 
„durchlebt“ hat. Ich bin sicher, dass dieses neue und moderne Gemeindehaus mit seinen 
Räumlichkeiten viele Menschen zusammenführen und das Gemeindeleben in der 
Kirchengemeinde davon insgesamt profitieren wird. Eine Kirchengemeinde braucht ein 
solches Haus, damit sich die Christen auch außerhalb der Gottesdienste ungezwungen in 
unterschiedlichen Gruppen und zu verschiedenen Anlässen zusammentun können. So 
möchte ich in diesem Zusammenhang auch anfügen, dass es sich bei der Kirchengemeinde 
Victorbur mit aktuell 5338 Mitgliedern um die größte in Südbrookmerland und gleichzeitig 
einer der größten Kirchengemeinden im Landkreis Aurich handelt. So wie im bisherigen 
Gemeindehaus werden Sie auch den schönen Neubau zu einer mit Leben gefüllten 
Begegnungsstätte formen. Hier werden alle Altersgruppen eine moderne Räumlichkeit 
vorfinden, die Raum für gute Gespräche bietet. Die Evangelische-luth. Kirchengemeinde 
Victorbur hat sich stets aktiv ins Gemeinschaftsleben unserer Gemeinde eingebracht und 
Mitverantwortung übernommen, sei es als Trägerin eines Kindergartens, sei es im Bereich 
der der Altenbetreuung, der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, im musikalischen Bereich 
oder in der Übernahme verschiedener diakonischer Aufgaben. Das neue Haus wird der 
Kirchengemeinde gerade in der heutigen Zeit, in der sich gefühlt immer mehr Bürger der 
Kirche abwenden, einen deutlichen Auftrieb geben und damit auch zur immer besseren 
Infrastruktur ihrer Gemeinde einen bedeutenden Beitrag leisten. Sehr gefreut hat mich, dass 
viele südbrookmerlander Unternehmen an der Verwirklichung dieses Bauwerkes beitragen 
durften. Unternehmen, die dieses sicherlich mit einem gewissen Stolz und einer besonderen 
Identifikation gemacht haben!! Mögen die in diesem neuen Gebäude zukünftigen 
Begegnungen, die Gespräche und die Feste in und um dieses Haus von Gott gesegnet sein 
und dieses Gebäude weiterhin eine Heimat für viele Menschen aus Südbrookmerland 
bleiben und werden. Vor allem aber wünsche ich Gottes Segen und stets genügend 
engagierte Menschen, die diese Gemeinde so lebendig erhalten, wie sie sich heute darstellt. 
 



Thomas Erdwiens, Bürgermeister der Gemeinde Südbrookmerland  
 
 

Kleine Chronologie unseres großen Projekts „Neues Gemeindehaus“ im Bild 
 
9. Juni 2020: Die Baugenehmigung ist da! 
 

 
 
Anfang November 2020: die Bodenplatte ist gegossen 

 



 
 
20. November 2020: Grundsteinlegung  
(im Bild links Superintendent Janssen, rechts Architekt Freitag)  
 

 
 
22. Dezember 2020: Innenmauern und Geschossdecke sind fertiggestellt  
 

 
 



 
 

Urkunde 
 

Dieser Text wurde am 20. November 2020 mit Dokumenten der Zeit in einer 
Kapsel eingemauert. Er erinnert an ein ganz bsonderes Jahr in ganz 

besonderer Zeit. 
 

Groß und wunderbar sind Deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und 
wahrhaftig sind Deine Wege, Du König der Völker! Wer sollte Dich, Herr, nicht 

fürchten und Deinen Namen nicht preisen?        
Offenbarung 15, 3+4, Lehrtext für den 20. November. 

 
Mit Herzen voller Dankbarkeit legen wir heute den Grundstein für unser so 
lange heiß ersehntes neues Gemeindehaus. Vor allen Dingen danken wir Gott, 
dass wir dieses Großprojekt trotz der schwierigen Bedingungen in dieser Zeit 
der Coronapandemie verwirklichen können.  
   Im Frühjahr konnten wir seit dem Sonntag Okuli keine öffentlichen 
Gottesdienste mehr feiern. Wir Pastoren, unsere Vikarin Frau Hövelmann und 
jeweils ein oder zwei Mitglieder des Kirchenvorstandes feierten die 
Gottesdienste allein in der sonst leeren Kirche. Es wurden Aufnahmen davon 
gemacht und mit dem „Kark up Stickje“-Service zu unseren Gemeindegliedern 
gebracht. Außerdem haben wir damit begonnen, alle Gottesdienste als Podcast 
in ´s Internet zu stellen. Und zu Ostern gab es dann eine Video-Aufzeichnung, 
die im Internet abrufbar war.  
   Den Dienst an der Orgel übernahm zunächst Pastor Hoogstraat, später hat 
unser Organist Herr Rodewald ihn abgelöst. Unsere Kirche und die Leichenhalle 
blieben geschlossen, so dass es keine Einsargungen geben konnte, und die 
Beerdigungen im Freien stattfinden mussten.  
   Erst zu Pfingsten konnte die Gemeinde wieder in ihr Gotteshaus einziehen. 
Nun wurden Bänke gesperrt und Sitzplätze gekennzeichnet, um Abstand 
wahren zu können. 
   Seither findet jede unserer vielen Taufen in einem Extra-Gottesdienst statt. 
Auch große Gottesdienste werden mehrfach gefeiert, um allen Raum zu bieten. 
So finden am Ewigkeitssonntag und zu Sylvester jeweils drei Gottesdienste 
statt. Am Heiligen Abend werden wir mit halbstündigen 
Weihnachtsgottesdiensten auf Privatgrundstücken quer durch die Gemeinde 
ziehen. 
   Wichtig ist für uns die Einzelseelsorge in dieser Zeit. Menschen wenden sich 
vermehrt an uns, oft auch über die modernen Medien. 



   Immer noch ruhen die meisten unserer vielen Gruppen und Kreise, sowie alle 
Chöre. Unsere Gemeindeglieder haben Heimweh und sehnen sich danach, 
wieder zusammenkommen zu können. 
 
Im Coronajahr: Kindergottesdienst als Picknick mit den Familien

 
 
Unsere Seniorinnen erfanden ihr eigenes Corona-System im Garten 



 
 
 
Und wir bemühen uns, trotz aller Widrigkeiten Angebote zu machen. Wir feiern 
Kindergottesdienste – draußen im Gemeindehausgarten auf der Picknickdecke 
oder in der Kirche. Die Kinder bekommen Bastel- und Beschäftigungsangebote 
per Internet nach Hause. Sie haben einen Martinigottesdienst gefeiert und ihre 
Lieblingslieder aufgenommen. Unsere Älteren konnten dann eine CD davon 
bekommen. 
   Für die Erwachsenen gibt es Bibelstunden in der Kirche. Wir haben auch 
schon Treffen veranstaltet, bei denen wir mit gebührendem Abstand 
zueinander rund um die alte Kiefer im Gemeindehausgarten saßen.  
   Außerdem haben wir eine neue Andachtsform begründet. Während des 1. 
strengen Lockdowns haben wir Pastoren 100 Tage lang jeden Abend für unsere 
Gemeinde und für die Menschen, die von Corona persönlich betroffen sind, 
gebetet.  
   Nun gibt es ein niedrigschwelliges Angebot für eine Fürbittenandacht, die 
ohne Verkündigungsteil so stattfindet, dass jede und jeder sie ohne große 
Vorbereitung leiten kann. 
   Erstmals mussten wir die Konfirmationen im Herbst feiern: in 7 
Gottesdiensten am 31. Oktober, dem 1. und dem 8. November. Aus lauter 
Einzelaufnahmen wurde digital ein Gruppenbild erstellt.  
   Die Jubelkonfirmationen wurden bis auf die Silberne in ´s Neue Jahr 
verschoben. Das gilt auch für 25 Trauungen. 



   Die Altkleider- und Altpapiersammlungen unseres Fördervereins können auch 
nicht wie gewohnt stattfinden. Wir sind sehr dankbar dafür, dass unsere 
Gemeindeglieder die Anlieferung nun selbst übernehmen, fröhlich und mit 
großer Selbstverständlichkeit. 
   Wir danken Gott dafür, dass er unsere Gemeinde bis auf diesen Tag bewahrt 
hat. Bisher mussten wir noch niemanden betrauern, der an Corona verstorben 
wäre. Möge der allmächtige Gott uns auch weiterhin schützen und bewahren. 
   Wir vertrauen darauf, dass er unsere St. Victor-Gemeinde auch weiterhin 
segnen wird nach dem Reichtum seiner Gnade. Und wir hoffen, dass er bei uns 
ist und uns hilft, dass in das neue Gemeindehaus bald schon wieder fröhliches, 
unbeschwertes Leben einziehen kann. Möge es ein wunderbares Zuhause sein 
und Geborgenheit bieten für alle Menschen, die da ein- und ausgehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Ostern 2020 wurden unsere lieben Leute von ihren Fotos „vertreten“ 

 
 
Ostern im Schukarton: Verteilaktionen mussten Besuche und Treffen ersetzen 
 



 
In unserer Kirchengemeinde sind folgende Mitarbeitende tätig:  

 
Im Büro arbeiten Almuth Janssen und Karin Lübben. 
 
Um das Gemeindehaus kümmert sich Silvia Meyer. 
 
Auf dem Friedhof ist Robert Hanssen der Ansprechpartner. 
 
An der Orgel versehen Kristina Siers und Klaus Rodewald ihren Dienst. 
 
Als Küsterinnen sind Hertha Ites-Poppen und Hertha Meinen beschäftigt.  
 
Dem Kirchenvorstand gehören folgende Mitglieder an: 
 
Heiko Hiller (Vorsitzender) 
 
Arno Enninga (stellvertretender Vorsitzender) 
 
Anke Bender 
 
Carmen Henning 



 
Anne Lindena 
 
Imke Thedinga 
 
Schweer Goldenstein 
 
Renee Hinrichs 
 
Stefan Ihnen 
 
Andreas Meents 
 
Diakonin ist Sandra Stelzenberger 
 
Vikarin ist Sonja Hövelmann 
 
Pastoren sind Jürgen Hoogstraat und Andrea Düring-Hoogstraat 
 
Victorbur, den 20.11. 2020 
3. März 2021: Der Dachstuhl ist gerichtet 
 

 
 
16. März 2021: Feierliche Andacht zum Richtfest 
 



 
 
 
Andacht zur Errichtung des Dachstuhles am Gemeindehaus 16.03.2021 
 
Liebe Leute vom Bau, liebe Gäste, 
 
am Tag, als die Grundplatte hier gegossen wurde, stand ich voll Bewunderung 
am Rand der Baustelle mit einigen Mitarbeitern der Firma Heykes zusammen. 
Zum ersten Mal konnte man die Dimensionen des Neubaus so ein bisschen 
erahnen. „Kleine Hütte!“, schmunzelte einer der Maurer. 
Von da an ging es ganz flott weiter. Flink, fleißig und dabei sorgfältig waren die 
Handwerker der bislang beteiligten Gewerke an der Arbeit. Eh wir ´s uns 
verdachten, konnten wir schon die Grundlegung begehen.  
Und zack, wieder nur kurze Zeit später sind wir heute hier, um unser neues 
Victorburer Gemeindehaus zu richten. Ohne Unfall, ohne Komplikationen, ohne 
katastrophale Schlechtwetterkapriolen sind wir so weit gekommen – Gott sei 
Dank! Generationen von Kirchenvorständen haben die Vorarbeiten für unser 
großes Projekt geleistet. Seit 30 Jahren gab es immer mal wieder die 
verschiedensten Pläne, die heiß gehandelt, dann aber wieder verworfen 
wurden. Das alte Gemeindehaus sollte völlig entkernt, energetisch saniert und 
mit einem Anbau versehen werden. Brauchten wir eine kleine Lösung oder 



lieber gleich doch den ganz großen Wurf? Da wurde geträumt und gehofft und 
geplant und diskutiert und es geschah - weiter nichts. 
Das große Lastschiff mit dem Geld strandete nicht ausgerechnet hier bei uns. 
Wir gründeten als „Oll Belegschaft“ eine Lottokasse und hätten den 
Millionengewinn mit Freuden in den Neubau investiert. Aber der Geldsegen 
blieb bislang leider aus.  
In der Rangfolge der dringendsten Neubaumaßnahmen im Kirchenkreis Aurich 
standen wir seit langer Zeit ganz an der Spitze. Aber wir haben anderen 
Gemeinden immer wieder gerne den Vortritt gelassen – unsere Zeit war 
einfach noch nicht gekommen. Wir begnügten uns mit gelegentlichen 
Sandkastenspielen und träumten weiter. Unser Altbau hat uns nach über 100 
Jahren treuen Dienstes derweil regelmäßig seine Grenzen aufgezeigt. Wir sind 
all unseren lieben Handwerkern dankbar, die wir meistens zur Unzeit 
alarmieren durften, wenn mal wieder nichts mehr lief. Wir freuten uns an den 
ökologischen Besonderheiten unseres Gemeindehauses, das sich in seinen 
alten Tagen noch als besonders „bio“ erwies, indem zum Beispiel der Efeu sich 
einen Weg bis in die Küche und den Jugendraum hinein bahnte. Und wir 
erinnerten uns ständig gegenseitig an den tröstlichen Gedanken, dass ein altes 
Gemeindehaus, das von buntem Leben erfüllt ist, einen größeren Segen 
bedeutet als ein Neubau, in dem sich nichts abspielt. Ein katholischer 
Freundeskreis, der unsere Gemeinde seit langem einmal im Jahr besucht, 
verlieh der vertrauten Übernachtungsmöglichkeit als Balsam für unsere Seele 
sogar den Titel 5*Haus!  
Im „Sozialraum“: Schlepperinnenpause beim Ausräumen des alten Hauses 

 



 
Jung und noch jünger am Start: Ausräumen war ein Gemeinschaftsprojekt 

 
 
 
 
Unsere Gäste wurden nämlich vom alten Frühstücksteam regelmäßig super 
versorgt und vom Kirchenchor zum Grillen eingeladen. Im Hinterkopf hatten 
wir alle dabei wohl stets das Wort aus dem 127. Psalm: „Wenn der Herr nicht 
das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen“ heißt es da im 1. Vers. 
Gott musste uns das Haus bauen, und wir haben niemals auch nur eine 
Sekunde daran gezweifelt, dass er das zur rechten Zeit tun würde. Genau so ist 
es dann ja auch gewesen. Mit einem Mal standen die Zeichen auf „Grün“. 
Langsam, aber sicher zeichnete sich eine solide Finanzierung ab. Die 
Landeskirche trägt ihren Teil; der Kirchenkreis erweist sich als außerordentlich 
großzügig, und auch wir können unseren Anteil leisten. Sie, lieber Herr Freitag, 
konnten loslegen, und plötzlich wurde alles sehr konkret. Wir Victorburerinnen 
und Victorburer konntes es wirklich kaum glauben, als es dann losging.  
Doch wie es losging…Unter Corona-Bedingungen! Was haben Sie für ein Glück 
gehabt, liebe Leute vom Bau! Unter normalen Umständen hätten Sie sich gar 
nicht wehren können vor lauter Bausachverständigen aus unserer Gemeinde! 
Unser Frauenkreis und unser Männerkreis, der Gemütliche Freitag und „Proot 
Di ut“, Jugendgreis und Jugendkreis, unsere Bibelstundenbesucher und 
Chormitglieder, wahrscheinlich sogar die Krabbelgruppen wären Ihnen auf die 
Pelle gerückt, um zu gucken und zu fragen! 



Jetzt aber herrscht hier coronabedingt eine ungewohnte Ruhe. Das ist für Ihre 
Arbeit eine Erleichterung. Uns alle als Gemeinde belastet das. Wie schade, dass 
unser heißersehntes Projekt nun im Stillen heranwächst, fast unbeachtet, wie 
im Geheimen, ohne zünftige Grundsteinlegung oder unbeschwertes Richtfest 
mit echtem Volksauflauf und großem Bahnhof.  
Andererseits aber: Was für ein Segen, dass sich hier auf der Baustelle so 
Wunderbares tut! In dieser Zeit der Pandemie, die wie ein Grauschleier über 
unserem Leben liegt und uns niederdrückt, tröstet uns diese Baustelle. Sie zeigt 
uns jeden Tag: Es geht voran. Es tut sich etwas. Wir gehen unter Gottes Segen 
einer neuen, einer anderen Zeit entgegen, in der das Leben allgemein und eben 
auch das bunte, vielfältige Leben unserer Kirchengemeinde wieder aufblühen 
wird.  
Wenn wir hier auf dem Bauplatz stehen, einmal kurz die Augen schließen und 
unsere Phantasie in Gang setzen, dann können wir das Lachen und das Reden 
jetzt schon hören, all den schönen Lärm, der mit Gottes Hilfe schon in wenigen 
Monaten dieses Gebäude erfüllen wird. Von ferne erklingen jetzt schon das 
Üben unserer Chöre und das Herumalbern unserer Konfirmanden. Wir riechen 
in unserer Vorstellung himmlische Küchendüfte, sehen aber auch schon die 
Berge schmutzigen Geschirrs in unserer herrlichen neuen Küche vor uns 
stehen.  
Und, liebe Leute, wir freuen uns von ganzem Herzen darauf! Wir können es 
kaum erwarten, dass wir unser neues Gemeindehaus für uns erobern und mit 
pulsierendem Leben füllen können. Bis dahin ist es aber doch noch ein weiter  
Zwei Kirchenvorstandsgenerationen beschäftigten sich mit unserem Projekt: 

 
u.a. Kirchenvorsteherin Anke Bender und Ehrenkirchenvorsteher Siebo Krull  
 



Der Neubau ist schon zu sehen: die letzte Bewirtung im alten Gemeindesaal 

 
Unsere Altpapiersammelgruppen gehen so wieder einmal in die Geschichte ein!  
und anstrengender Weg. Aber wir sind gut unterwegs. Wir haben ganz tolle 
Fachleute von A bis Z gefunden, die ihr Bestes geben, damit unsere 
Gemeindearbeit ein traumhaftes neues Zuhause bekommt. Vielleicht können 
wir für unsere Leute vom Bau mal so einen richtig donnernden Applaus 
loslassen. 
„Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.“ 
Das hat das Volk Israel zur Zeit unseres Psalmbeters oder unserer Psalmbeterin 
dankbar erkannt. Es stand vor der gewaltigen Aufgabe, nach der Rückkehr aus 
dem Exil nicht nur den zerstörten Tempel, sondern das ganze Land wieder 
aufzubauen. Nach menschlichem Ermessen eine totale Überforderung. Die 
Leute damals machten auch bald die Erfahrung, dass es nicht ausreicht, 
morgens schön früh aufzustehen, das Frühstück mit Sorgenfalten vor der Stirn 
schnell zu verspachteln und dann griesgrämig seine Pflicht zu tun. Wer so 
arbeitet, völlig ohne Blick auf Gott und ohne Begeisterung, der schafft 
höchstens Karo Einfach, einen gequälten Aufbruch, der wieder niemanden 
begeistert und mitnimmt.  
Erst ein festes Gottvertrauen, erst der Mut, alles Belastende an ihn abzugeben 
und von ihm her das Beste zu erwarten, macht uns frei. Gott baut das Haus, 



Gebäude und Gemeinde. Wir können Gott gewähren lassen und gewinnen 
genau damit die Leichtigkeit, fröhlich und phantasievoll an dem Platz, an den er 
uns beim Bau stellt, unseren Dienst zu tun. Und jede und jeder von uns, der 
oder die mit Freude und unverkrampft arbeitet, bringt sich in das Projekt ein, 
lässt es so richtig gut werden und gelingen.Hier auf dem Bau gibt es noch viel 
zu tun: bald geht es an den Innenausbau. Wenn das neue Gemeindehaus dann 
fertig ist, geht die Arbeit weiter. Dann brauchen wir frische Ideen und gute 
Konzepte, damit unsere Gemeindearbeit einen echten Frühling erlebt und nach 
Corona wieder aufblüht. Aber keine Angst. Wenn der Herr nicht das Haus baut, 
so arbeiten umsonst, die daran bauen. Doch wenn er das tut, lohnt sich jede 
Mühe. Amen. 

 

 
 
April/Mai: Der Innenausbau läuft auf Hochtouren 
 



 
Spätsommer 2021: die Küche kommt! 

 
 
 
 
Herbst 2021: Der Abriss des alten Gemeindehauses von 1914 
 



 
 
Ende 2021: die Außenanlagen entstehen, das Haus wird schick beleuchtet 

 
 
 
Ein kurzer Rückblick: Das alte Haus von Rocky Docky 
Erinnerungen an das alte Gemeindehaus 



 
Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt 
Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder dass es bebt. 
Das Haus von Rocky Docky sah Angst und Pein und Not 
Es wartet jeden Abend auf's neue Morgenrot. 
Die Mitglieder der Seniorenrunde „Gemütlicher Freitag“ hatten den letzten 
Kosenamen für unser nun abgebrochenes Gemeindehaus zuerst eingebracht: 
nach einem alten Schlager des Gospel- und Schlagersängers Ernst Gottfried 
Bielke alias Bruce Low (1913-1990) nannten sie den in die Jahre gekommenen 
Treffpunkt der Gemeinde „Das alte Haus von Rocky Docky“. 107 Jahre hat es 
unserer Kirchengemeinde treu gedient und mit vielen aus der Gemeinde „auf´s 
neue Morgenrot“ gewartet. Jetzt ist es Geschichte, bleibt aber noch über 
Generationen als Treffpunkt in Erinnerung. Erbaut wurde es im Kriegsjahr 1914, 
wie ein Giebelstein berichtet, der mittlerweile an der Nordseite des neuen 
Gemeindehauses seinen Platz gefunden hat. Der Vorgängerbau stand direkt an 
der Friedhofsmauer an der nördlichen Seite der heutigen Straße und hatte der 
Gemeinde von 1796 bis 1914 als Pastorei gedient. Der Neubau wurde seinerzeit 
vom Kirchenvorstand stark forciert, da der überaus beliebte Pastor Arend 
Hoppe (1758-1822) immer wieder von anderen Gemeinden umworben wurde. 
Um ihn in Victorbur zu halten, wurde dem Neubau einer geräumigen Pastorei 
viel Aufmerksamkeit gewidmet. Und das wirkte: Pastor Hoppe hatte mit 38 
Dienstjahren die längste Amtszeit aller lutherischen Pastoren seit der 
Reformation. Seit 1913 war Pastor Hermannus Siefkes (1872-1938) in der 
Kirchengemeinde tätig, der bereits in seiner vorigen Gemeinde Ihlowerfehn 
den Bau des Gemeindezentruns begleitet hatte. Dort waren in seiner Zeit 
(1898-1913) die Kirche, die Pastorei und ein „Lehrsaal“ für die Konfirmanden 
ganz neu entstanden. 1913 wechselte er auf die vakant gewordene Pfarrstelle 
in Victorbur und auch hier begann alles mit einem Neubau. Das alte Pfarrhaus 
von 1796 war mittlerweile in sehr schlechtem Zustand und so entschlossen sich 
der Kirchenvorstand und der neugewählte Pastor zum Neubau eines 
Pfarrhauses mit Konfirmandensaal und großem Wirtschaftsteil.  
 
Ein Neubau im Ersten Weltkrieg  
 
Der Neubau entstand in trauriger Zeit. Mit großem Enthusiasmus waren auch 
die Ostfriesen in den Ersten Weltkrieg (1914-1918) gestartet, der unendlich 
viele Männer der Gemeinde das Leben kosten sollte. Das noch erhaltene 
Kriegstagebuch des Pastoren berichtet von den vielen erschütternden Tagen, 
an denen er Familien die Nachricht vom Tod ihrer Angehörigen überbrachte.  



Diese Postkarte zeigt oben rechts die Pastorei von 1796, abgebrochen 1913, 
unten links das Geschäftshaus Ecke Alter Postweg/Westvictorburer Straße.

 
Ein Scherenschnitt der Familie Hoppe aus der alten Pastorei von vor 200 
Jahren. Der beliebte Pastor Hoppe wurde vom damaligen Kirchenvorstand 
mit dem Neubau zum Bleiben überredet 

 



Große Not bestimmte das Alltagsleben weiter Teile der Gemeinde. Das Jahr 
1918 brachte die Trennung von Kirche und Staat, deren Folgen erst im Verlauf 
der nächsten Jahrzehnte deutlich wurden.  
 
Kirche und Schule vor 100 Jahren  
 
Dem Pfarrhaus gegenüber stand seit Jahrhunderten die Victorburer Schule mit 
der Lehrerwohnung, in die 1919 der Lehrer Friedrich Gerdes (1891-1978) 
einzog. Erstmals war der Lehrer nun nicht mehr unter Aufsicht der 
Kirchengemeinde tätig und das äußerte sich gleich zu Beginn schon in der 
Weigerung des jungen Pädagogen, nicht wie seit Jahrhunderten üblich, in der 
St. Victor-Kirche die Orgel im Gottesdienst zu spielen. Auch in langen 
Gesprächen ließ er sich nicht vom Kirchenvorstand überreden, der für den 
Organistendienst dann den Ekelser Lehrer Lottmann gewinnen konnte. 1921 
kam es wieder zu Diskussionen im Ort: als eine der ersten Gemeinden des 
Umlandes entschloss sich die Kirchengemeinde Victorbur, für die vielen Toten 
des Weltkrieges ein Denkmal aufzustellen. Seinen Platz sollte es an der 
Schulseite im Garten des Lehrers Gerdes bekommen, der das jedoch vehement 
ablehnte. War er den überkommenen Verpflichtungen der Kirchengemeinde 
gegenüber auch skeptisch eingestellt, so waren die pädagogischen Fähigkeiten 
des neuen Dorflehrers übrigens unbestritten: im gesamten Deutschen Reich 
erhielt sein Schulgartenprojekt große Zustimmung.  
Der gutmütige Pastor Siefkes ließ daraufhin zu, dass das Gefallenendenkmal in 
seinem Garten aufgestellt wurde. So hat es bis heute dort seinen Platz. Es stand 
dort nicht nur als Zeichen der Trauer um die vielen Gefallenen, sondern es 
stand ein Stück weit auch als Denkmal für die Verabschiedung des 
Kaiserreiches, einer von vielen als „gute alte Zeit“ empfundenen Periode. Und 
nicht nur das Denkmal war ein Mahnmal für die Gemeinde: aus dem 
Glockenturm waren die beiden äußeren Glocken für Kriegszwecke abgeholt 
worden – lange Jahre läutete nur die 1425 entstandene St.Victor-Glocke allein. 
Für Familie Siefkes war es ein besonderer Moment, als der Sohn des früheren 
Victorburer Pastoren, Dr. Hermanus Siefkes jun. aus Frankfurt mit vielen 
anderen Siefkes-Nachfahren den Guss der neuen äußeren Glocken „Matthäus“ 
und „Jeremia“ 1973 in Heidelberg miterleben durfte. Sie läuten nun schon fast 
ein halbes Jahrhundert in Victorbur zum Gottesdienst. In der Pastorei, dem 
späteren „alten Gemeindehaus“ lebte in den zwanziger Jahren nun Pastor 
Hermannus Siefkes mit seiner Familie. Dazu gehörten seine zweite Frau 
Friederike, verwitwete Störing, geb. Schaaf und die Kinder Hermannus jun., 
Lina, Elisabeth, Anna, Talea und Carl. Schwester Talea Siefkes (1908-2010) 
wurde Diakonisse in Berlin und hat ihr Elternhaus bis kurz vor ihrem Tod noch 
oft besucht. Dr. Hermanus Siefkes jun. (1904-1975) fand sein Grab hier bei uns 



in Victorbur an der Südseite der Kirche. Die 1920er und 1930er Jahre waren 
von vielen politischen Auseinandersetzungen begleitet. Pastor Siefkes 
versuchte vom Pfarrhaus aus, ausgleichend zu wirken. 1928 kam ein Streit in 
der Gemeinde über den Friedhof in der Gemeinde auf: warum hatten 
traditionell vermögende Bauern- und Handwerkerfamilien ihre Gräber an der 
Süd- (Sonnen-) Seite der Kirche, während ärmere Familien an der (schattigen) 
Nordseite begraben wurden? Die Lösung war „typisch Siefkes“: man legte 
daraufhin den heutigen „Neuen Friedhof“ mit einem einheitlichen Feld an, das 
bis heute belegt wird.  
 
Schwere Zeiten: die Eheleute Brunken hielten die Stellung 
 
Pastor Siefkes war unermüdlich bis zu seiner Pensionierung tätig und starb kurz 
darauf im Mai 1938 in Leer. Neue Bewohner in der Pastorei wurden die 
Eheleute Valborg und Hermann Brunken mit ihren drei Töchtern, die schwere 
Zeiten in der Gemeinde durchmachten. Immer wieder versuchte die 
nationalsozialistisch bestimmte Gruppe der Deutschen Christen, den treuen 
Christen in der Kirchengemeinde das Leben schwer zu machen. Der zweite 
Weltkrieg brachte neue Sorgen und wieder wurden viele Männer aus der 
Gemeinde zum Kriegsdienst eingezogen, so auch der Pastor. Die Theologin 
Valborg Brunken übernahm, wenn auch quasi „inoffiziell“, viele Dienste und 
hielt die Gemeinde zusammen. Über CVJM und Jungmädchenkreis wurden 
über Jahrzehnte bleibende Akzente gesetzt. Wochenendfreizeiten fanden in 
der Pastorei statt, gekocht wurde für alle in der Küche von Familie Brunken, 
übernachtet wurde im Heu des großen Wirtschaftsteiles. Bei einer solchen 
Freizeit lernten sich übrigens in der Pastorei Freizeitköchin Hilde Aden und der 
junge Riepster CVJMler Bruno Kelm kennen, die als Ehepaar in vielen 
Jahrzehnten zu Stützen des Gemeindelebens wurden. In den Nachkriegsjahren 
gab es seit 1945 viele neue Gesichter in der Pastorei und gleich mehrere 
Vertriebenenfamilien zogen in Zeiten großer Wohnungsnot mit ein. Die 
Gründung des Victorburer Kirchenchores 1948 in der Pastorei war ein erstes 
Hoffnungszeichen für den Weg der Gemeinde in eine neue Zeit. Älter ist nur 
unser Posaunenchor, der in seiner heutigen Form im Mai 1921 in Neu-Ekels 
gegründet wurde und dort auch immer sein Übungsquartier behielt. Unsere 
Bläserinnen und Bläser hoffen, im Mai 2022 ihren hundertsten Geburtstag im 
neuen Gemeindehaus nachholen zu dürfen, der immer noch sehr aktive 
Kirchenchor freut sich auf den „75.“ zu Ostern 2023 im neuen Haus. In Neu-
Ekels tagte über viele Jahre auch die „Ältere Generation Neu-Ekels“ unter der 
Leitung der unvergessenen Kirchenvorsteherin Gertrud Dorn (1931-2002). 
Gertrud Dorn, Tjede Flessner und Gretchen Süssen begannen als erste Frauen 



vor einem halben Jahrhundert ihren Dienst im Kirchenvorstand und 
kümmerten sich insbesondere auch um die Gestaltung des Gemeindehauses.  
Die alte Pastorei/das spätere Gemeindehaus vor 60 Jahren 
mit dem Wirtschaftsteil an der Ostseite 

 
 
Die Westseite der alten Pastorei vor 60 Jahren  
mit eindeutigen Schneeballspuren am Giebel! 

 
Gemeindeaufbau im Gemeindesaal 
 
Bis 1960 blieb Familie Brunken in Victorbur.Dann war die Gemeinde zwei Jahre 
vakant. 1962 kam mit den Eheleuten Reinhard und Rosel Schmidt die 
langersehnte neue Bewohnerschaft des Pfarrhauses und die Gemeindearbeit 
gewann wieder frisch an Fahrt. Bald stellte sich heraus, dass das alte Pfarrhaus 
für die Familie Schmidt mit zuletzt vier Kindern kein zeitgemäßes Wohnen mehr 



ermöglichte, und so wurde ein neues Pfarrhaus gleich westlich der Kirche 
errichtet. Die alte Dorfschule wurde abgerissen und die Pestalozziallee bekam 
ein völlig neues Gesicht. Zeitweise wurde auch der Schulunterricht im 
„Konfirmandensaal“ erteilt. Das frühere Pfarrhaus wurde nun mehrfach 
umgebaut und immer wieder neuen Nutzungsanforderungen angepasst. 
Während Küche und Gemeindesaal wichtig wurden für Teetafeln und die 
immer intensiver werdende Arbeit in Gruppen, Kreisen und Chören, bekamen 
im Obergeschoss die in der Gemeinde ausgebildeten Vikare ihre eigene 
Wohnung. Seit 1962 werden in unserer Gemeinde regelmäßig Vikarinnen und 
Vikare ausgebildet und auf den Gemeindedienst vorbereitet. Im Gruppenraum 
an der Küche im Untergeschoss tagten nun monatlich der Kirchenvorstand und 
der Ehekreis. Im Saal übte seit 1977 auch der Gitarrenchor, der in diesem Jahr 
seinen 45. Geburtstag begehen kann. Ihm gehörte der Dienstagabend, während 
dem Kirchenchor der Montagabend vorbehalten war. Mit großer Freude 
„erstrickten“ liebe Leute aus dem Handarbeits- und Bastelkreis (gegründet 
1980) immer wieder viele schöne Dinge zur Ausstattung des Gemeindesaales 
und sorgten so für neues Geschirr, neue Vorhänge, Tischdecken und anderes 
mehr. Dieser Kreis hat sich ganz besonders um das Gemeindehaus verdient 
gemacht. Alle zwei Wochen wurde nach dem Schichttakt im Emder VW-Werk 
der Saal am Nachmittag mit Leben erfüllt. Am Donnerstagabend gehörte der 
Gemeindesaal dem rege besuchten Frauenkreis, dessen Wurzeln bis in die Zeit 
der Eheleuten Brunken reichen. Am ersten Freitag des Monats fuhr dann 
wieder der Kirchenbus und brachte die Seniorinnen und Senioren der 
Gemeinde aus allen Himmelsrichtungen zum Gespräch und zum Tee 
zusammen. Lange Zeit versuchte der Kirchenvorstand damals, eine zweite 
Pfarrstelle einzurichten. Als das 1986 gelang, wurde die Wohnung im 
Obergeschoss aufgegeben und das frühere Wohnhaus der Familie Sutorius in 
Uthwerdum als zweites Pfarrhaus angemietet. Nun wurde die ehemalige 
Pastorei zu einem echten „Gemeindehaus“. Im Obergeschoss entstanden 
mehrere Gruppenräume, die von den Christlichen Pfadfindern, dem Biblischen 
Gesprächskreis und dem Kindergottesdienst genutzt wurden. Pastorin Düring-
Hoogstraat und Pastor Hoogstraat waren die ersten Pastoren im 20. 
Jahrhundert, die nicht mehr im alten Gemeindehaus/der alten Pastorei 
gewohnt haben, sondern 1993 gleich die Osterpastorei beziehen konnten.  
1991 wurde mit der Begründung der derzeitigen Jugendarbeit auch das 
Dachgeschoss für die Gemeinde erschlossen, zunächst nur an der Ostseite und 
seit 1997 dann auch an der Westseite. Immer neue Gruppen und Kreise kamen 
hinzu, die für regen Austausch und viel buntes Leben im Gemeindehaus 
sorgten.  
Wieviel Liter Tee mögen in der kleinen engen Teeküche in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts wohl zubereitet worden sein? Hier wirkten in dieser Zeit 



Anni Hinrichs, Hannelore Freimuth und Silvia Meyer mit vielen ehrenamtlichen 
Helfern. Nach fast jeder Trauerfeier wurden Teetafeln, oft mit Hilfe der 
Nachbarinnen, ausgerichtet. Viele Kreise und Gruppen versorgten sich selbst 
und oft kam es zu Engpässen wegen der vielen Beteiligten. So wechselten sich 
im Gruppenraum an der Küche des Gemeindehauses gegen Ende der 
Kirchenvorstand, die Frauengruppe „Proot di ut“, der Biblische Gesprächskreis, 
der Männerkreis, der Fördervereinsvorstand und so manche andere Runde 
mehr ab. Während der Montagabend dem Kirchenchor und der Dienstagabend 
dem Gitarrenchor als Übungsabend reserviert waren , kamen in späterer Zeit 
am Mittwoch der Gospelchor und am Donnerstag der Engelschor als 
musikalische Bereicherung hinzu. Auch andere Musikgruppen kamen Woche 
für im Gemeindehaus zusammen: die Flötengruppen für Kinder und für 
Erwachsene und nicht zu vergessen „De Vitteburer Handörglers“, die viele 
Gemeindeveranstaltungen mit ihren Instrumenten begleiteten. Oft gaben sich 
die Gruppen im alten Saal die Klinke in die Hand oder kleinere Gruppen 
mussten ins Obergeschoss ausweichen. Die Krabbelgruppen übernahmen den 
früheren Pfadfinderraum und so fanden auch die Jüngsten ihr Quartier. Viele 
Kindergottesdienste wurden in gleich mehreren Räumen gefeiert. Kinder- und 
Jugendaktivitäten und manch andere Gästegruppe brachten Monat für Monat 
viel buntes Leben in das alte Gemeindehaus und wurden oft liebevoll bewirtet. 
Viele Mahlzeiten wurden unter eher einfachsten Bedingungen zubereitet und 
serviert. Gerne sprach man in der Gemeinde scherzhaft von den „St.Victor-
Stuben“. Generationen von Kindern freuten sich über das leckere Frühstück, 
das aus der kleinen Küche zu ihnen kam. Der „Kinderbibelwochendipp“ aus der 
Küche von u.a. Mini Eilers, Gunda Eilers, Ute Penon, Lini Raveling und Gisela 
Rochow war für Kleine und Große ein besonderer Genuss – oft kopiert und nie 
erreicht. Nach vielen Gottesdiensten wurde nebenan im Saal zum Tee 
eingeladen und manches Mal reichten die Stühle nicht aus. Während in den 
achtziger Jahren nur an jedem ersten Sonntag zum Tee geladen wurde, wozu 
auch der Kirchenbus fuhr, erhöhte sich später die Zahl der Teetafeln zu den 
verschiedensten Gelegenheiten. Oft kamen kleinere und größere Gruppen zu 
Nachtreffen nach Fahrten und Freizeiten hier zusammen. Nach der letzten 
Gemeindefahrt Ende September wurde es meist spät bei „Tuffelsalat un 
Wurstjes“. Vor allem viele Alleinstehende wuchsen zu einer großen Familie 
zusammen und genossen die schöne Gemeinschaft in der Gemeinde auch 
darin.  
Die Reihe der Gemeindefahrten endete stets mit einem gemütlichen Essen. 



 
 
 
Ohne Ehrenamtliche lief nichts: hier sorgten sich Teams um Kleine und Große 

 
 
 
Gottes Wort macht auch auf der Baustelle Mut in den Coronajahren 



 
 
Der runde Tisch im Kindergottesdienstraum war beliebt bei Groß und Klein 

 
Im Dachgeschoss hatten unsere Jugendlichen ihr Reich 



 
 
Jede „Generation“ des Jugendkreises möbelte die Jugendräume wieder auf 

 
 
Nicht nur im „Edlen Saal“ wurde gerne „geschlickert“ 



 
 
Experiment gelungen: Beim Dönerbuffet wurde eifrig zugegriffen 

 
 
 
Ein Gemeinde-Haus der Generationen (Mitte: Silvia Meyer in ihrem „Reich“) 



 
 
Gute Laune hilft beim Lernen: Adventsfeier der Konfirmand/inn/en alten Saal 

 
 
 
 



Gäste aus Nah und Fern: Beispiele aus dem Kalender des alten 
Gemeindesaales  
 
Einige Beispiele aus dem Kalender des alten Gemeindesaales aus dem Ende des 
20. und dem Beginn des 21. Jahrhundert sollen hier folgen. Woche für Woche 
trafen sich hier in 100 Jahren viele Glieder unserer Gemeinde und viele Gäste. 
Das Kirchenjahr begann am Ersten Advent mit dem im Gemeindehaus 
ausgerichteten Basar, der in vielen Räumen für interessante adventliche 
Angebote und vor allem Jahr für Jahr für einen prall gefüllten Gemeindesaal 
sorgte. Fast jeden Tag gab es bis Weihnachten nun eine oder mehrere 
Adventsfeiern im Haus. Anfang Januar folgte dann ein gemeinsames Essen der 
großen ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft mit oft mehr als 100 Gästen. Der 
letzte Januarsonntag ist nach Vorschlag der Deutschen Bibelgesellschaft seit 
Jahrzehnten dem „Bibelsonntag“ gewidmet, der dann Gäste aus allen 
Bibelstunden zu Tee und Kuchen vereinte. Genauso ging es zu am zweiten 
Sonntag im Februar, an dem die Freundinnen und Freunde der plattdeutschen 
Sprache zur ersten „Kark up Platt“ zusammenkamen und sich zu Tee und 
Selbstgebackenem austauschten. Im März bereiteten sich die großen Gruppen 
der Konfirmandinnen und Konfirmandeneifrig auf ihre Vorstellung und 
Konfirmation vor. Da wurde auch mancher Schweißtropfen im alten Saal 
vergossen. Am Ostermorgen wurde nach dem Osternachtsgottesdienst zum 
Frühstück eingeladen und die Auferstehung Jesu Christi mit allen Sinnen 
gefeiert. Seit Jahren hatte schon ein regelmäßiges Gemeindefrühstück viele 
liebe Leute im Saal versammelt und ein unermüdliches Frühstücksteam setzte 
sich für viele Gäste ein. In den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts stellte 
sich mehr und mehr heraus, wie wichtig den Gemeindegliedern die 
gemeinsamen Mahlzeiten geworden waren. Nicht nur zum Frühstück, sondern 
auch zu vielen anderen Anlässen wurde in Ruhe miteinander gegessen und 
getrunken. Ob das nach den Feiern der Jubelkonfirmationen war oder nach 
Abschluss der Gemeindefahrtsaison, Gästegruppen aus aller Welt wurden 
bewirtet, Schulklassen, Kindergottesdienstgruppen und Jugendkreise kamen 
nicht zu kurz. Der Frauenkreis kam zum Fischessen zusammen, die Senioren 
vom gemütlichen Freitag ließen sich Verschiedenes schmecken und die Gäste 
des Weltgebetstages probierten sich durch die Speisekarten fremden Länder. 
Auf Wunsch der Jugendlichen erlebte der alte Gemeindesaal staunend sogar 
sein erstes Dönerbuffet. Und gegrillt wurde den ganzen Sommer und Herbst 
hindurch. Unübertroffen ist darin das „Grillmeisterteam“ Grete und Hinni 
Geiken aus Ost-Victorbur. Viele Gruppen, Kreise und Chöre nutzten die 
Sommerzeit zu gemeinsamen Abenden drinnen und draußen. Als eine große 
Gruppe syrischer Kriegsflüchtlinge in unserer Gemeinde angekommen war, 



kam sofort die Idee eines syrisch-ostfriesischen Spezialitätenbuffets auf, das 
auf seine Weise zur Annäherung und zum genseitigen Verständnis beitrug.  
Der Reformationstag „gehörte“ seit 1998 unseren lieben niederländischen 
Nachbarn: der „Christelijke Mannenkoor Crescendo“ aus Winschoten freute 
sich mit seinen mitreisenden Anhängerinnen schon auf Koffie en Krintstuut 
sowie ein leckeres Abendessen im Gemeindesaal nach den plattdeutschen 
Gottesdiensten. Schon seit 1992 traf sich der Plattdeutsche Arbeitskreis im 
Gemeindesaal und bereitete Lieder und Texte, aber auch eine liebevoll 
gestaltete Teetafel vor. Sehr beliebt waren die vom Förderverein 
ausgerichteten Frühstücksvormittage für unsere Altpapiersammelgruppen aus 
der ganzen Gemeinde.  
So kamen Jahr für Jahr neue Angebote hinzu und wurden gerne angenommen. 
Auf eine Anregung aus der Gemeinde kam es zum alljährlichen „Weinfest“ der 
Seniorinnen und Senioren, dann gab es wieder interessante Frauenabende wie 
das „Lydiafest“ mit einer besonders kreativen Bewirtung. Bibelnachmittage mit 
Tee und Kuchen, Gästegruppen aus der Partnergemeinde Mildenau im 
Erzgebirge, die alljährlichen Familienfreizeiten einer katholischen Reisegruppe 
aus dem Emsland; Kinderfeste und vieles andere mehr rundeten das Bild ab.  
Der alte Gemeindesaal hat für viele Generationen gute Dienste geleistet und 
dafür sind wir sehr dankbar. Aber es zeigte sich in den letzten Jahren auch, wie 
sehr das alte Gemäuer nun an seine Grenzen kam und unter den Belastungen 
in drei Stockwerken „ächzte“. Immer wieder waren große und kleine 
Reparaturen nötig, die entweder in Eigenleistung oder von 
Handwerksbetrieben aus der eigenen Gemeinde durchgeführt wurden. 
Manchmal grenzte es an ein Wunder, was vor allem im Bereich der Installation 
noch einmal „wiederbelebt“ werden konnte. Oft geschah das – wie wir es auch 
unseren Häusern und Wohnungen kennen -, natürlich auch am Wochenende 
und da kam es auch schon einmal vor, dass Handwerksmeister Peter Siefken 
seinen gesamten Ostersonnabend opferte, um für das Osterfrühstück der 
Gemeinde am Sonntagmorgen um 07.00 Uhr einen reibungslosen Ablauf zu 
garantieren.  
Mehrere Waffeleisen gleichzeitig ließen dann schon einmal im Sommer die 
Sicherungen „durchbrennen“ und Kirchenvorstandsvorsitzender Schweer 
Goldenstein erfand rechtzeitig wieder einmal ein neues „Sicherungssystem“ 
und Klein und Groß konnten ihre Waffeln beim Gartenfest der Gemeinde 
genießen. Wir sind für viele große und kleine Hilfen sehr dankbar. „Das alte 
Haus von Rocky Docky“ ist nun Geschichte. Miteinander warten wir nun in 
einem neuen Haus auf das Morgenrot in der gewissen Hoffnung:  
 

All Morgen ist ganz frisch, und neu 
des Herren Gnad und große Treu; 



sie hat kein End den langen Tag, 
drauf jeder sich verlassen mag. 

 
Syrisch-ostfriesisches Buffet im alten Saal 

 
Vorbereitungen für das Gemeindefrühstück 



 
 
Der Basar garantierte Jahr für Jahr einen prall gefüllten Gemeindesaal 
 



 
 
Intensive Gespräche nach der Silbernen Konfirmation 

 
 
August 2021: Well kann noch wat bruken?  



         
 
Viele wollten ein Erinnerungsstück am „Well kann noch wat bruken- Tag“ im 
August 2021 mitnehmen. Was kam da nicht alles zum Vorschein? Tassen, 
Teller, Gläser der verschiedensten Generationen, Bücher, Bilder, Kabel, 
Spielsachen, Fußbälle, Mikrofonständer hätten eine Menge zu erzählen gehabt, 
wenn sie uns denn berichten könnten. Uns war wichtig, all den vielen kleinen 
und großen Erinnerungsstücken einen neuen Platz in der Mitte der Gemeinde 
zu schenken. Natürlich hätte man auch einen großen Abfallcontainer bestellen 
können, um alles vermeintlich „Überflüssige“ zu entsorgen, doch das passt 
nicht zu den lieben Leuten in unserer Gemeinde. Aus dem ursprünglich 
angedachten einen Sonnabend wurde schließlich eine ganze Woche und die für 
die abgegebenen Dinge eingegangenen Spenden konnten wieder Schritt für 
Schritt in das Baukonto mit eingebracht werden. So geiht dat to in Vittebur. Un 
dat is good so.  



Das Leitbild unserer Kirchengemeinde  
 
Der Grundgedanke  
Leitsatz der kirchlichen Arbeit in Victorbur ist ein Wort des 1. Timotheusbriefes: 
Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und 
den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben 
hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit (1. Timotheus 2, 4-
6).   
 
Der Wille Gottes mit den im Gemeindegebiet lebenden Menschen ist eindeutig: 
allen Menschen, die in der Gemeinde leben, soll geholfen werden, alle 
Menschen sollen die in Jesus Christus geoffenbarte Liebe Gottes erfahren. Aus 
dieser Sichtweise haben sich drei Grundprinzipien der Gemeindearbeit 
entwickelt, die immer neuer Antrieb für eine lebendige Gemeindearbeit 
bleiben: 
 
Gott loben das ist unser Amt (Psalm 100) 
Der sonntägliche Gottesdienst und verschiedene Formen von 
Nebengottesdiensten werden als „Erstes Programm der Kirchengemeinde“ 
behutsam und liebevoll gefeiert. Durch die Verteilung der Gemeindeglieder 
über acht Ortschaften sollen immer wieder auch Formen und Feiern von 
Gottesdiensten quer durch die Gemeinde als „zweites Programm“ 
hinzukommen. Das haben wir am Heiligen Abend 2022 wieder sehr beglückend 
erlebt. 
 
Das Jona-Prinzip  
Im Gemeindegebiet leben Menschen mit unterschiedlichem Bindungsgrad an 
die Kirchengemeinde. Unsere Gemeinde ist mittlerweile sehr bunt 
zusammengesetzt.Und es gilt: alle Menschen sind Gott gleichermaßen wichtig, 
auch die, die bei der Gestaltung kirchlicher Arbeit vielleicht nicht als erste in 
den Blick kommen. In der Bibel wird es dem Propheten Jona im Blick auf seine 
Mission in Ninive deutlich gemacht. Gottes Frage an den Propheten bewegt 
auch uns: Meinst Du, dass mir so viele Menschen einerlei sind? (Jona 4,11). 
 
Das Ruth-Prinzip   
Die St.Victor-Gemeinde sieht auf die verschiedenen Generationen in unseren 
Dörfern. Als besondere Aufgabe wird immer wieder verstanden, Begegnungs-
möglichkeiten der Generationen im Blick auf das eine Ziel zu schaffen. Vor 
allem dieser Gedanke ist auch in die kOnzeption zur neugestaltung des 
Gemeindehauses eingeflossen. Wir wollen nach dem „Ruth-Prinzip“ wirken: 



Wo du hingehst, da will auch ich hingehen, dein Volk ist mein Volk,. dein Gott 
ist mein Gott (Ruth 1, 16f). 
Der „rote Faden...“  
Durch die besondere Situation des einen kirchlichen Zentrums in der 
Pestalozziallee (mit Kirche, Pastorei, neuem (!) Gemeindehaus, Büro, 
Kindertagesstätte, Friedhof und Leichenhalle in unmittelbarer Nachbarschaft ist 
bereits räumlich ein Zentrum der Kirchengemeinde vorgegeben. Die Arbeit der 
Kirchenvorstände hat in Generationen darauf gezielt, die Verbindung mit 
diesem einen Zentrum der Gemeinde zu stärken. Dazu gehört die Unteilbarkeit 
des Pfarramtes (keine Bezirksbildung), die Präsenz und garantierte 
Ansprechbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne für „ihre“ 
Victorburer da sind. Das gilt in gleicher Weise für die Mitglieder des 
Kirchenvorstandes, der in seiner Mischung aus Mitgliedern verschiedener 
Generationen aus verschiedenen Ortsteilen mit Alteingesessenen und 
Neuzugezogenen ein sehr gutes Abbild der Gemeindestruktur bietet. Die große 
Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die letzte Kirchenvorstandwahl 
2018, die mit dem einen Ziel der Stärkung „ihrer“ Kirchengemeinde antraten, 
hat uns viel bedeutet. Der hohe Grad der Verbundenheit der Victorburer 
Einwohnerschaft mit „ihrer“ Gemeinde („Givt man een Vittebur“) ist ein Pfund, 
mit dem wir wuchern müssen. Der „rote Faden“ der Gemeindearbeit ist 
sicherlich auch die je persönliche Auslegung des Leitsatzes „Gott will, dass allen 
Menschen geholfen werde...“, um die Menschen in unserem Gemeindegebiet 
zu vergewissern: du wirst gesehen, du wirst gehört, deine Anliegen sind uns 
wichtig. Das kann punktuell und zwischen Tür und Angel geschehen oder auch 
dauerhaft und gezielt. Sich nicht hinter Victorburer Kirchenmauern zu 
verschanzen, sondern immer wieder auch Kontakte zu knüpfen und Kontakte 
zu halten, ist für uns von großer Bedeutung. Die Pastorei und das 
Gemeindehaus werden als offene Räume verstanden, die offene Tür ist 
garantiert. Da wird das Esszimmer der Pastorei von der Gemeindejugend in 
„Sozialraum der Gemeinde“ umgetauft und der Zufallsgast vom NDR Fernsehen 
plant spontan eine Soap „Victor Family“ – das ist es letztlich, worum es in 
Victorbur geht. Auch der Besuch unseres Bundespräsidenten im Oktober 2022 
wurde im Grunde von der Gemeinde wie „selbstverständlich“ aufgenommen. 
Es hat sich dabei auch als wichtig erwiesen, bestimmte Zeiten und Räume des 
Jahres mit bestimmten kirchlichen Aktivitäten auf Dauer zu verknüpfen. Wir 
wollen auch „wiedererkannt“ werden. Das versuchen wir zum Beispiel mit der 
immer regelmäßigen Betonung diakonischer Aktionen, die sich im Gedächtnis 
festsetzen können. Bestimmte Sonntage und Wochen im Jahreslauf „gehören“ 
einfach in großer Diversität zum Beispiel Bethel, Brot für die Welt, der 
Vorbergstiftung, der Tafel, Weihnachten im Schuhkarton oder der 
Passionsaktion der Jugend. „Dieses Jahr läuft doch auch wieder....“ lautet eine 



häufig gestellte unscheinbare Frage an die Mitarbeiterschaft, sie zeigt aber die 
Bereitschaft und auch die Verankerung kirchlicher Arbeitsbereiche. Victorbur 
ist keine Insel, sondern reicht Gottes Gaben weiter in die Welt.  
Herausforderungen für die Arbeit im neuen Gemeindehaus 
 
Die größte Herausforderung für die Mitarbeiterschaft der Kirchengemeinde 
besteht bestimmt darin, das Evangelium, von Jesus Christus zeitgemäß und 
verständlich weiterzugeben. Der biblische Auftrag steht über allen anderen 
Überlegungen zur Gestaltung der kirchlichen Arbeit. Die größte Gefahr im 
beginnenden 21. Jahrhundert ist sicherlich, sich nur auf innerkirchliche 
Entwicklungen zu konzentrieren und den Missionsauftrag Jesu Christi aus dem 
Blick zu verlieren. Wir sind da. Jede Form von Selbstmarginalisierung muss 
vermieden werden.  
Aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, das von der Coronapandemie 
„ausgebremste“ Programm der Gemeinde in Gottesdienst und Gemeindeleben 
neu aufzustellen. Dabei kann es nicht nur um eine Art Restaurierung bisheriger 
Arbeitsformen gehen, sondern in der erforderlichen Neuordnung des 
Gemeindelebens liegen große Chancen neuer Formen. Diese Chancen zu 
erkennen und zu bejahen ist kein einfacher, aber ein verheißungsvoller Prozess. 
An der Grundausstattung der Gemeinde durch das Evangelium von Jesus 
Christus liegt es gewiss nicht, darum gilt es, alle Energie und Kreativität schon 
jetzt auf ein Gemeindeleben „in, mit und unter Corona“ und durch Gottes Güte 
hoffentlich auch „nach“ Corona“ zu verwenden. Wir setzen große Hoffnungen 
auf die Möglichkeiten, die unser neues Gemeindehaus uns bietet. Viele fragen 
sich: wird es nach der Dramatik der Coronapandemie noch dieselbe Bindung an 
die Kirchengemeinde geben wie vorher? Wie werden sich unsere 
Gottesdienste, unsere Gruppen, Kreise und Chöre entwickeln? Was wird aus 
den vielen Arbeitsbereichen der Kirchengemeinde? Knüpfen sie einfach da an, 
wo sie am 15. März 2020 aufhörten? Geht es ganz anders weiter? Unsere 
wichtigste Aufgabe heute: wir wollen Gott um seine Kraft und seinen Heiligen 
Geist bitten, dass er uns den rechten Weg für unsere Zukunft zeigt. Und dann 
gilt:  
 
Wir wolln uns gerne wagen, in unsern Tagen der Ruhe abzusagen, die's Tun 
vergisst. Wir wolln nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt 
verzagen, uns fröhlich plagen und unsre Steine tragen aufs Baugerüst. 
Die Liebe wird uns leiten, den Weg bereiten und mit den Augen deuten auf 
mancherlei, ob etwa Zeit zu streiten, ob Rasttag sei. Sie wird in diesen Zeiten 
uns zubereiten für unsre Seligkeiten nur treu, nur treu! 
(Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf)  
 



 
 
 
 
Eine kleine Auswahl unserer Bauprojekte der letzten dreißig Jahre  
 
Schon seit Jahren befasste sich der Kirchenvorstand mit unserem großen 
Projekt der Erneuerung des Gemeindehauses. Das alte Haus von 1914 
entkernen und dann kräftig renovieren? Oder lieben renovieren und dann 
einen großen Saal neu anbauen? Oder erst einmal eine Sonnenterrasse bauen? 
Wenn ein Neubau möglich wird: wo soll er stehen? Gegenüber von Pastorei 
und Kindergarten? Oder doch lieber an der mittlerweile verkauften 
Westerpastorei? Oder auf dem Parkplatz zwischen Pastorei und altem 
Gemeindehaus? Oder auf den Fundamenten des bisherigen Hauses? 
Bekommen wir eine Finanzierung hin, die unsere Gemeinde nicht über 
Generationen belastet? Wird es Zuschüsse geben? Was ist mit 
Denkmalschutzauflagen? So ging es hin und her im Gespräch. Und wie gut, dass 
wir viel Zeit hatten, um Entscheidungen zu treffen. Unsere Vorgängerinnen und 
Vorgänger hatten schon diverse Bauprojekte durchgeführt und auch in der St. 
Victor-Kirche standen ständig wichtige (und teure) Reparaturen an, die auch 
solide finanziert sein wollten. Große Aufmerksamkeit wurde dabei der 
Erhaltung der kunstgeschichtlich wertvollen Ausstattungsstücke unserer 
altehrwürdigen St. Victor-Kirche gelegt. Aus dem Baubereich hier nur einige 
Beispiele:  
 
1992/1993: Neubau der Osterpastorei (die Namen Oster- und Westerpastorei 
leiteten sich von der Lage der Bauten zur Kirche hin ab). 
1993/1994: Neubau des Ev.luth. Kindergartens mit der politischen Gemeinde 
und Anlage des großen Außengeländes für die Kinder  
1997: Bau des Blockhauses für die Jugendarbeit im Gemeindehausgarten  
Seit 1997: in fünf Bauabschnitten Komplettrenovierung der Kirche von innen 
2004: Neugestaltung des Vorraumes der Kirche und Freilegung eines 
mittelalterlichen Turmeinganges  
2005: Renovierung der historischen St.Victor-Glocke unter großer Anteilnahme 
der Gemeindeglieder und großer Spendenbereitschaft  
2006: Groß angelegte Renovierung des Kirchendachstuhles  
2008: Anlage des Friedhofsabschnittes: „Gräberfeld ohne Grabpflege“  
2014: Abschluss der Neugestaltung des Eingangsbereiches der Kirche 
2015: Erster Krippenbau für die ev.luth. Kindertagesstätte mit der politischen 
Gemeinde und Anlage eines Spielplatzes für die Krippenkinder  
2019: Neubau eines zweiten Krippengebäudes für die ev.luth.Kindertagesstätte   



2020: Neuanlage eines zusätzlichen Parkplatzes an der Leichenhalle  
2021: Erneuerung der Kirchenfenster an der Südseite der Kirche  
2021: Grunderneuerung der Anschlüssse zur Energieversorgung der Kirche  
2022: ein neues Blockhaus entsteht im Gemeindehausgarten 
 
Warum eigentlich „Pestalozziallee“?  
 
Immer wieder wird von Besucherinnen und Besuchern gefragt, wie es 
eigentlich zu dem Namen der Straße kam, an der unser kirchliches Zentrum 
beheimatet ist. Unter den traditionellen Straßennamen nimmt der Name 
„Pestalozziallee“ in unserer Gemeinde tatsächlich eine besondere Stellung ein. 
Die allermeisten der alten Wege und Straßen in der Gemeinde bekamen ihre 
Namen von den Ortschaften oder besonderen landschaftlichen Gegebenheiten. 
So könnte man in der traditionsreichen Kirchengemeinde Victorbur als 
Zuwegung zur St.Victor-Kirche eigentlich einen „Kirchweg“, eine „Kirchstraße“ 
oder einen „Karkpad“ erwarten, doch dieser früher im alltäglichen 
Sprachgebrauch durchaus genutzte Name ist seit Generationen vom Namen 
„Pestalozziallee“ verdrängt worden. Aber wie kommt der Name des 
bedeutenden Schweizer Pädagogen und Kinderfreundes Johann Heinrich 
Pestalozzi nun nach Südbrookmerland?  
Ein erster Gedanke liegt nahe: schließlich führte die kleine Abzweigung von der 
Westvictorburer Straße in Uthwerdum nicht nur zur Kirche, sondern auch zur 
Schule. Sollten hier die Gedanken des berühmten Pädagogen des 18. 
Jahrhunderts eine besondere Rolle gespielt haben? Oder gab es noch eine 
andere Verbindung zum Lebenswerk Pestalozzis, die den Karkpad zur 
Pestalozziallee werden ließen? Ein etwas tieferer Blick in die ostfriesische 
Schulgeschichte fördert Erstaunliches zu Tage. Ostfriesland war seit der 
Reformation ein Land, in dem auf gute Schulbildung viel Wert gelegt wurde. So 
gab es auch seit der Zeit der Gräfin Anna von Ostfriesland (1501-1575) eine 
gute Schule gleich in Nähe der Kirche, die erst vor etwas mehr als einem halben 
Jahrhundert an einen anderen Standort verlegt wurde, der die Straßennamen 
„Schuldamm“ und „Schulsiedlung“ entstehen ließ. Durch das rasante 
Wachstum der Gemeinde entstanden über die Jahrhunderte weitere Schulen 
quer durch die Dörfer verteilt, die später wiederum in größeren Schulzentren 
aufgingen. Der Ursprung der heutigen Schullandschaft Südbrookmerlands liegt 
in den bis 1918 von den Kirchengemeinden getragenen Dorfschulen. 1968 
wurde die alte Victorburer Schule in Nähe der Kirche abgebrochen. Doch seit 
1994 hat die gute pädagogische Tradition im Schatten der St.Victor-Kirche eine 
gute Fortsetzung in der Arbeit der Ev.luth.Kindertagesstätte erfahren, die seit 
Jahrzehnten mit großem Erfolg arbeitet. Die über die Generationen 
weitergetragenen Gedanken Pestalozzis finden bis heute auch in der Arbeit 



unserer Krippe und unseres Kindergartens ihre Fortsetzung und haben viel 
Segen gestiftet. 
Begibt man sich auf eine Spurensuche nach dem Bezug des Namens Pestalozzi“ 
zur Schulgeschichte unserer Gemeinde, muss man das im alten Uthwerdum 
tun.  
Die heutige Pestalozziallee, die unser kirchliches Zentrum mit Häusern sowohl 
in West-Victorbur als in Uthwerdum verbindet, ist eigentlich ein Weg der alten 
Gemeinde Uthwerdum. Im Mittelalter war die St.Victor-Kirche am Schnittpunkt 
der mittelalterlichen Siedlungen „Uthwerdum“ und „St.Victorishofe“ errichtet 
worden. Der Kirchplatz und die Kirche hatten eine Art Insellage und gehörten 
den Einwohnern beider Orte zusammen. Der große Kirchplatz, der heute in der 
Hauptsache als Parkplatz genutzt wird, war im Mittelalter ein Marktort, auf 
dem auch ein besonderes Asylrecht galt. Die Uthwerdumer konnten diesen 
Platz vom „Nordende“ ihres Ortes (heute nur noch als Straßenname 
wahrgenommen) über einen Weg in östlicher Richtung erreichen, die 
Victorburer gingen in westlicher Richtung dorthin. Einen weiteren Weg 
mussten die frühen Siedlerfamilien aus dem Bereich des heutigen Theene auf 
sich nehmen. Alle weitere Ortsteile entstanden erst viel später.  
In der Victorburer Schule wurden nicht nur große Zahlen von Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet, sondern dort wohnten auch die Gemeindelehrer und ihre 
Familien. Oft nicht gerade unter besonders komfortablen Umständen. 
Besondere Notlagen entstanden für die Lehrerfamilien, wenn der Familienvater 
früh starb und die Witwe des Lehrers mit den Kindern der Familie nach einer 
kurzen „Gnadenzeit die Schulwohnung verlassen mussten.  
In der Blütezeit des deutschen Vereinswesens im 19. Jahrhunderts kam in den 
Kreisen des „Ostfriesischen Lehrervereines“ der Gedanke auf, wie in anderen 
Teilen des Deutschen Reiches einen Verein zu gründen, der sich besonders der 
in Not geratenen Lehrerwitwen und – waisen annehme würde 1865 entstand 
mit diesem Ziel der ostfriesische „Pestalozziverein“. Zum ersten Mal befasste 
sich 1864 der Lehrerverein Leerort damit, die Gründung eines solchen 
Pestalozzivereines anzustoßen. Die Ideen des großen Pädagogen Adolf 
Diesterweg (1790-1866) waren im südlichen Ostfriesland auf fruchtbaren 
Boden gefallen. Ein erster finanzieller Grundstock entstand durch die Arbeit der 
Overledinger Lehrerkonferenz. Dort wirkte der auch als „ostfriesischer 
Pestalozzi“ bezeichnete Pädagoge Hinrich Janssen Sundermann (1815-1879), 
der anlässlich des 50. Dienstjubiläums seines Amtskollegen Johann Albrecht 
Meinhard Neddersen (1796-1878) in Backemoor 1865 viele Festgäste für die 
Idee eines Ostfriesischen Pestalozzivereines zur Unterstützung  ostfriesischer 
Lehrerwitwen und ihre Familien begeistern konnte. Es entstand die 
„Neddersen-Stiftung“. Auch unter den Südbrookmerlander Lehrern wurde 
diese Idee begeistert aufgegriffen. Hier war es vor allen Dingen der Lehrer der 



Kirchengemeinde Forlitz-Blaukirchen Cord Hinrich Classen (1821-1902) der sich 
der Sache annahm. Er war ein großer Anhänger der Arbeit Sundermanns und 
brachte die Sache des Pestalozzivereins in Südbrookmerland voran. Als zweites 
finanzielles Standbein entstand nach der Neddersen-Stiftung die „Georgsheiler 
Stiftung“ noch im selben Jahr. Der Name Georgsheil wurde als Obergebriff für 
alle Südbrookmerlander Bestrebungen in dieser Sache gewählt, weil der Ort 
mit einem Post- und später auch Bahnanschluss verbunden war.  
Damals wirkte als Lehrer in Victorbur Johann Rüst Buschmann, dessen 
Grabstein noch auf dem Victorburer Friedhof erhalten ist. Durch die Arbeit des 
Ostfriesischen Pestalozzivereins und der „Georgsheiler Stiftung“ entstand in 
Uthwerdum das im Volksmund sogenannte „Pestalozzihuus“ am Nordende, das 
noch heute existiert. Offizielle Eigentümerin des Hauses war im 20. Jahrhundert 
dann die „Provinzial -Elementarlehrer Witwen- und Waisenkasse Ostfrieslands“ 
verbunden mit dem Schulverband Victorbur - Uthwerdum. Es trug unter den 
wenigen Häusern im alten Uthwerdum die Hausnummer 7 und als letzte 
Bewohnerin aus dem Schuldienst lebte dort die frühere Handarbeitslehrerin  
Henriette Meiners (1911-1990). Die Arbeit des ostfriesischen Pestalozzivereines 
und der Bau des Uthwerdumer Pestalozzihauses ließen den im 19. Jahrhundert 
mit großer Hochachtung genannten Namens Johann Heinrich Pestalozzis so 
bekannt werden, dass so auch der heutige Straßenname Pestalozziallee letzten 
Endes hier seinen Ursprung hat.  



 
Der Namensgeber unserer Straße   
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1829)  
(Gemälde von F.X. Ramos, Academia San Fernando, Madrid)  

Die Mitarbeiterrunde nahm Abschied vom alten Gemeindehaus  



 
Das letzte Kirchenvorstandstreffen im alten Gemeindehaus 
 

 



 
 

Als hätte es schon immer dagestanden: das neue Gemeindehaus passt sich 
ganz wunderbar in die Architektur der Pestalozziallee ein. Zwischen der 

Erbauung unserer St. Victor-Kirche und diesem Neubau liegen  
fast über 750 Jahre! Jetzt gehören sie zusammen.  

 

 


