Eine der schönsten und charakteristischsten versteckten Kirchen unseres Landes
ist das Vermaning (Fermanje) in Pingjum, wahrscheinlich aus dem späten 16.
Jahrhundert.
Baptisten wie die Katholiken wurden zu dieser Zeit nur geduldet, wenn der Ort
ihrer Versammlung von der offenen Straße aus nicht gesehen oder gehört
werden konnte. In Pingjum weist nur das Bogenfenster über der Tür darauf hin,
dass sich hinter dieser Fassade eine „Kirche“ befindet.
Der Kirchenraum befindet sich hinter dem Wohnbereich. Die Innenausstattung ist
sehr einfach und funktional, wie es damals üblich war. Überall an den Wänden
stehen die Bänke für die Männer, die Brüder. In der Mitte stehen Stühle für die
Frauen, die Schwestern. Links von der Kanzel befindet sich ein Rednerpult für
den Chorleiter. Es wurde ohne Orgel gesungen.
Als Pingjum seine zentrale Funktion als Dorf verlor, wurde auch die Gemeinde
kleiner. Die Gemeinde kircht jetzt woanders, aber gelegentlich wird die Kirche
immer noch für Gottesdienste genutzt. Die Kirche ist seit 1968 als nationales
Denkmal eingestuft (Nr. 39427).
Kirche und Haus wurden 1983 restauriert. Im Wohnzimmer finden Sie noch die
alten Bettgestelle.
Ein Besuch im Schuilkerkje in Pingjum ist das ganze Jahr über möglich.
Freiwillige werden Sie herumführen. Sie müssen jedoch rechtzeitig einen Termin
vereinbaren. Sie können diesen Termin per E-Mail vereinbaren. Ein Film über
Leben und Werk von Menno Simons kann gezeigt werden. Darüber hinaus gibt es
Informationsmaterial zum Verkauf über die Mennoniten und das Leben und Werk
von Menno Simons.
Für Gruppen von mehr als 15 Personen gibt es eine Führung mit einem Besuch
des Victoriuskerk in Pingjum - wo Menno Simons seine Karriere als Kaplan
begann - oder einem Besuch des Koepelkerk in Witmarsum - dem Ort, an dem
sich Menno Simons vom (katholischen) verabschiedete Kirche und schloss sich
der Täuferbewegung an - auch möglich. Melden Sie sich bitte mindestens zwei
Wochen im Voraus an.
Die Kirce kann für Gottesdienste, Konzerte, Versammlungen und andere
Aktivitäten gemietet werden. Fragen Sie bitte danach.
Adresse:
Grote Buorren 28 - 8749 GE Pingjum
GPS-Koordinaten: 53.115795, 5.438805
Kontakt:
E-Mail: info@doopsgezindemonumenten.nl

