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Liebe Leser*innen!
„Alles neu macht der Mai“.
Wie dem auch sei:
Jedenfalls merken Sie
schon, wir haben
dem Toornswaalvke
ein neues Layout
verpasst.
„Wir“ heißt konkret: Marieke Kimmich
kümmert sich nun um das Layout und
wird im Team von Heike Saathoff
(Redaktion), Achim Klann und P. Brookmann bei der Erstellung des Gemeindebriefs unterstützt.
Wir hoffen, dass Ihnen das neue Layout
gefällt. Wir haben uns dabei von dem
Gedanken leiten lassen: Bewährtes
bewahren. Und: Frischer werden!
Wir freuen uns über Rückmeldungen.

Ansonsten wagen wir (bei Redaktionsschluss Mitte Januar) nicht, Prognosen
fürs Frühjahr zu stellen.
Wir werden auf jeden Fall versuchen,
auch weiterhin das gottesdienstliche
Angebot für Sie aufrecht zu halten,
in welcher Form auch immer (digital,
open-air-analog, mit Audio-Übertragung in die Kirche?!).
In jedem Fall setzen wir auf die Hoffnung, die Gott in uns weckt, immer neu,
gerade auch auf dem Weg durch die
Passion nach Ostern hin. An Ostern
feiern wir den Sieg des Lebens und der
Liebe. Machen wir uns auf den Weg!
Am Besten gemeinsam!
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr

Ingo Brookmann,
Pastor
Toornswaalvke 01/2021
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Frei von Sklaverei
und
Tod
Frei von Sklaverei

Da könnt Ihr sagen, was Ihr wollt!
Da kann kommen, was will:
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Gott ist „mein Fels, meine Hilfe,
meine Anhöhe. Ich werde nicht
wanken!“

und Tod

(Psalm 62,7)

Verzweifelte Hoffnung?
Hoffnung eines Verzweifelten, die hier
Sprache findet?
Oft haben wir gar nicht mehr in der
Hand, als auf Hoffnung zu setzen.

Pessach beziehungsweise Ostern

Pessach beziehungsweiseJüdinnen
Ostern
und Juden feiern zu Pessach die Befreiung

Worauf
hoffen wir?
aus der Sklaverei in Ägypten, Christinnen
und Christen
zu Ostern die Auferstehung Jesu vom Tod.
Gott 67
befreit
Psalm
richtet unsere Hoffnung auf
Jüdinnen und Juden feiern zu Pessach die Befreiung
und
erlöst.
Auch
heute.
Halleluja!
aus der Sklaverei in Ägypten, Christinnen und Christen
Gott aus.

zu Ostern die Auferstehung Jesu vom Tod. Gott befreit
und erlöst. Auch heute. Halleluja!

Weil er „Fels“ ist, „Hilfe“, „Anhöhe“,
weil er „mein Fels“, „meine Hilfe“,
„meine Anhöhe“ ist,
darum werde ich nicht wanken.

#beziehungsweise:
jüdisch
und
christlich
– näher als du denkst
#beziehungsweise:
jüdisch und
christlich
– näher
als du denkst
#beziehungsweise:

#beziehungsweise:

jüdisch und christlich – näher als du denkst
www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de
jüdisch und christlich – näher als du denkst

www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de
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Haben wir solche Zuversicht?
Der Beter oder die Beterin des 62.
Psalms wiederholen diese Hoffnungsworte und sagen es dann mit anderen
Worten noch mal genauso. Ich vermute: Weil sie genau diesen Zuspruch
brauchen, für sich selbst.
Weil sie selbst eben gerade nicht sicher
stehen, sondern wanken. Weil sie selbst
eben gerade nicht zuversichtlich sind.

Im Psalm klingt an, dass der Beter oder
die Beterin angefeindet werden.
Da ist jemand emporgekommen.
Vielleicht hat er sich hochgearbeitet
und befürchtet nun, gestürzt zu
werden.
Gehört es zum Glauben dazu, dass wir
uns in schwieriger Zeit immer wieder
solche Hoffnungsworte sagen lassen
und auch selbst zusprechen?
Ich glaube: Ja!
Ohne solche Hoffnungsworte versinken
wir im Strudel der Negation.
Es ist erschreckend, was täglich an
Negativem auf uns einstürmt und
einwirkt.
Schlechte Nachrichten erreichen uns
von selbst.
Guten Nachrichten müssen wir uns
aussetzen.
Gute Nachrichten müssen wir uns
sagen lassen.
Gute Nachrichten müssen wir bewusst
wahrnehmen, weil sie sonst ganz
schnell untergehen und verschwinden.
Gute Nachrichten müssen wir wiederholen, darum:

Gott ist „mein Fels, meine Hilfe,
meine Anhöhe. Ich werde nicht
wanken!“
Präses Ingo Brookmann

Toornswaalvke 01/2021
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Im letzten Jahr und Anfang
dieses Jahres hätten wir – unter
normalen Umständen – eine
ganze Reihe von Jubiläen gefeiert, die wir nun gar nicht alle
einzeln nachholen können.

10

15 2

5

Lasst uns feiern und jubeln! Aber so richtig!
Nach der Feier-Durststrecke der vergangenen Monate schauen wir voraus
in den Herbst dieses Jahres und dann
soll es rundgehen.
Lasst uns feiern und jubeln!
Und zwar so richtig!

Acryl von U. Wilke-Müller © GemeindebriefDruckerei.de
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Nicht nur, weil das einfach schön ist,
gemeinsam zu feiern, zu singen,
zu tanzen, zu trinken und was Gutes zu
essen, sondern weil wir so viel nachzuholen haben.
Und dazu die herzliche Bitte: Wenn ich
in der folgenden Aufzählung noch ein
Jubiläum vergessen haben sollte,
meldet es mir! Bitte! Und da ich mir
Zahlen nicht besonders gut merken
kann, sag ich hier an dieser Stelle nur,
wer alles mit Jubeln dran ist:

•
•
•
•
•
•

Unsere Stiftung „Ev. – ref.
Kirche zu Loga und Ensemble“
Unser Chor und einige
Gründungsmitglieder
Unsere Chorleiterin
Silke Greiber
Unser Seniorenkreis
Unsere Gemeindebürochefin
Helga Eden-Schulte
...?

Darum: Lasst uns ein großes Fest daraus
machen! Geplant ist, dass wir Erntedank im Gottesdienst, und nach dem
Gottesdienst miteinander feiern!
Bitte merken Sie sich den Termin
schon einmal vor: 3.Okt. 2021
Ingo Brookmann
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In den Mittelpunkt haben die Frauen
Matthäus 7, Vers 24-27 gestellt.
Denn nur das Haus, das auf festem
Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei
Matthäus.

„Findet der Weltgebetstag am 5. März 2021 überhaupt statt?“
Zuerst einmal: Ja, der Weltgebetstag 2021 findet unter allen
Umständen statt. „Worauf bauen wir“ lautet das Thema des Weltgebetstages 2021, der von Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat
im Südpazifik, vorbereitet worden ist.

Das wunderschöne Land gehört geographisch zu Ozeanien. Auf den rund 80
Inseln finden wir eine ethnisch vielfältige Bevölkerung und eine spektakuläre
Flora und Fauna.
1606 von den Spaniern entdeckt,
wurden die „Neuen Hebriden“ – wie
der Inselstaat früher hieß – zu einer
Kolonie, die zuletzt gemeinsam von
Großbritannien und Frankreich verwaltet wurde. 1980 wurde ein demokratisches Regierungssystem eingeführt,
nachdem das Volk zwei Jahre davor die
Toornswaalvke 01/2021

Unabhängigkeit eingefordert hatte.
Seither trägt das Land den Namen
Vanuatu – wörtlich „Land, das aufsteht“
– mit dem Motto „Auf Gott bauen und
vertrauen wir“.

Bild: google maps

„Wo wir Gottes Wort hören und
danach handeln, wird das Reich
Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns
daran orientieren, haben wir ein
festes Fundament – wie der kluge
Mensch im biblischen Text. Unser
Handeln ist entscheidend“,
sagen die Frauen in ihrem Text
für den Gottesdienst.

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf
den Klimawandel bereits verfolgt wird.
Denn die 83 Inseln im pazifischen
Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie kein anderes Land, und das,
obwohl es keine Industrienation ist und
auch sonst kaum CO2 ausstößt.
Die steigenden Wassertemperaturen
gefährden Fische und Korallen. Um dem
Klimawandel entgegenzuwirken, gilt
seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von
Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und
Styropor ist verboten.
Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen
Parlament keine einzige Frau, obwohl

sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten.
Die Entscheidungen treffen die Männer,
denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das
nicht, drohen ihnen Schläge. Das belegt
die einzige Studie über Gewalt gegen
Frauen in Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten
2.300 Frauen gaben demnach an, dass
ihr Mann schon einmal gewalttätig
geworden sei.
Mit seiner Projektarbeit unterstützt der
Weltgebetstag Frauen und Mädchen
weltweit: Zum Beispiel auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen sich über Medien eine Stimme zu verschaffen, damit
ihre Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden.auf www.weltgebet
Heike Saathoff

Seien Sie am 5. März 2021
dabei!

Lernen Sie die spannende Bewegung
des Weltgebetstags kennen!

Der Fernsehsender Bibel TV zeigt am
Freitag, den 5. März 2021 um 19 Uhr
einen Gottesdienst zum Weltgebetstag.
Das gleiche Video wird es auch
den ganzen Tag auf Youtube und auf
www.weltgebetstag.de geben.
Toornswaalvke 01/2021
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Gemeindewahlen am 25. April
Der Kirchenrat und die Gemeindevertretung werden neu besetzt

Adventsdekoration

2020
Adventsdekoration vor
dem Gemeindehaus

Wir wählen Gemeindemitglieder,
die bereit sind, Verantwortung für ihre
Gemeinde zu übernehmen.
Bitte unterstützen Sie diese Bereitschaft durch Ihr Wählen!
Auch Briefwahl ist möglich. Unterlagen
können Sie im Gemeindebüro anfordern. Wählen darf jedes konfirmierte
oder auch als Erwachsener getaufte
Gemeindemitglied.

Oder haben Sie selbst Interesse und
Lust, in unserer Gemeinde noch ein
bisschen mehr Verantwortung zu
übernehmen?
Sie können uns bis zum 14. März gerne
eigene Kandidat*innen vorschlagen.
Es ist auch überhaupt nicht schlimm,
selbst Interesse an einer Kandidatur zu
äußern.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, sich
wählen zu lassen:

1. In den Kirchenrat
Der Kirchenrat leitet die Gemeinde.
Er trifft sich in der Regel einmal
monatlich.

2. In die Gemeindevertretung
Die Gemeindevertretung tagt immer
mit dem Kirchenrat zusammen.
Allerdings in der Regel nur fünfmal
im Jahr. Der zeitliche Aufwand ist hier
also geringer. In der Gemeindevertretung werden auch die Jahresrechnungen und die Haushaltspläne der
Kirchen-gemeinde vorgestellt, beraten
und abgenommen, bzw. beschlossen.

Unser Weihnachtsbaum 2020 dieses Jahr hoffentlich wieder
in natura zu bewundern
Toornswaalvke 01/2021

Eine ausführliche Wahlbroschüre mit
Vorstellung der Kandidaten wird Ihnen
im März/April zugehen.
Heike Saathoff

Toornswaalvke 01/2021
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Gaben des Jahres 2020
Folgende Gaben wurden während des Jahres 2020 in der Evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde Loga gespendet:
(zum Vergleich darunter die Vorjahreszahlen)

1.) Kollekten in den Gottesdiensten ohne „Brot für die Welt“ und
„Tafel“:
9.310

7.800

9.882

9.192

8.298

6.541

6.921

8.906

7.774,74 €

7.225

9.620

10.478

9.120

6.499

5.832

5.310,32 €
6.029

5.793

5.813

3.) Kollekten bei Amtshandlungen (ohne Stiftung):
4.260

6.680

4.562

2.326

6.422

3.944

1.456,57 €

5.452

4.456

9.400

9.690

12.405

3.980

975

15.971

13.833

13.789

13.662

14.128

14.530

14.445

3.830

4.306

3.682

3.803

4.756

2.805

3.277,29 €

2.483,34

1.034

948

625

872

601

757

2.930

2.665

3.141

2.732

2.560

4.640

3.737

266,70 €

314

Der Freundeskreis unserer Gemeinde sammelte insgesamt:
(für aktuelle Projekte in der Gemeinde)
1.590

2.736,68 €

13.554 €

Für die Kredittilgung für unseren Anbau ans Gemeindehaus wurden
gespendet:
752

115.850,00 €

2.846

Die 60. Aktion „Brot für die Welt“ erbrachte in unserer Gemeinde:
3.365

Erlös des Adventsmarkts für die „Tafel“:

(Ziel: € 180.000)

11.176,90 €

5.) Ortskirchgeld:
12.490

Spendenstand Orgelerweiterung am 31.12.2020:

3.189

4.) Sondergaben, Spenden usw.:
8.240

5.453,84 €

40.312

8.717

2.) Klingelbeutelgaben in den Gottesdiensten:

Für die Erweiterung unserer Orgel wurden gespendet:

1.930 €
3.580

Näheres zur Mittelverwendung erfahren Sie im nächsten Toornswaalvke.

Toornswaalvke 01/2021
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Ein paar Worte zu den Zahlen
Zunächst einmal: Dass Menschen Geld
spenden für Andere oder für Projekte,
ist nicht selbstverständlich.
Manche spenden einfach aus „Mitmenschlichkeit“. Das ist hilfreich und
wichtig!
Unsere reformierte Tradition sagt:
Christen spenden aus Dankbarkeit
darüber, dass sie zu Jesus Christus
gehören.
Woher auch immer motiviert: Auch im
Jahr 2020 sind erfreulich viele Spenden
in unserer Gemeinde zusammengekommen, mit denen etwas bewirkt
werden kann, sei es vor Ort hier in Loga,
sei es in Ländern Asiens oder Afrikas, in
denen „Brot für die Welt“ tätig ist.

Im Advent haben wir für die Arbeit der
Tafel gesammelt. Hier geben wir das
Geld direkt an die Tafel weiter.
Auch unser Projekt Orgelerweiterung
kommt gut voran. Wir haben nun mittlerweile die 100.000er – Marke deutlich
überschritten und werden versuchen,
auch die jetzt noch fehlenden ca. 65.000
Euro in den nächsten Jahren zusammen
zu bekommen.

jüdisch und christlich | 17

Frei von Sklav
und
Tod
Umkehren
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zum Leben

Pessach beziehungsweise Os

Umkehren zum beziehungsweise Jüdinnen
Antisemitismus
und Juden feiern zu P
Leben
ist Sünde
aus der Sklaverei
in Ägypten, Chri

zu Ostern die Auferstehung Jesu vo

Die Passionsund erlöst.
OsterzeitAuch
war jahrhundertelang
und
heute. Halleluja!
Pogromzeit. Jüdinnen und Juden wurden fälschlich
für den Tod Jesu verantwortlich gemacht, gequält und
ermordet. Christinnen und Christen müssen den Anfeindungen
gegen Jüdinnen und Juden widerstehen. Als Geschwister die
Treue Gottes bezeugen!

Allen Geberinnen und Gebern
herzlichen Dank!

#beziehungsweise:
jüdisch
und– näher
christlich
– näher
#beziehungsweise:
jüdisch und
christlich
als du denkst
#beziehungsweise:
#beziehungsweise:

jüdisch und christlich – näher als du denkst

www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de
jüdisch
und christlich – näher als du denkst
www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de

Häufig sind die Spendenerlöse auch mit
großem ehrenamtlichem Einsatz verbunden, etwa in Vorbereitung des
Adventsmarkts.
Allen, die hier mit dazu beigetragen
haben, etwas für Andere zu tun,
ein herzliches Dankeschön!!!
Ingo Brookmann

Toornswaalvke 01/2021
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vorher

Pfarrer Ivan Horodytski in dem neuen Versammlungsraum

Renovierungen in einer ukrainischen orthodoxen
Gemeinde von Loga mitfinanziert
Zu der von unserer Gemeinde mitfinanzierten Renovierung in seiner
Gemeinde erhielten wir von
Pfarrer Horodytski einen Bericht
und einige Fotos.

Pfarrer Ivan Horodytski berichtet:
„Wir haben begonnen, den Versammlungsraum in der Schule zu renovieren,
der nun auch als Gebetskapelle für unsere Gemeinde genutzt wird. Zudem
Gemeinsam mit Pastor Jarek Kubacki wird es ein moderner Klassenraum für
war Pfarrer Ivan Horodytski aus der die Schule sein.
Ukraine im Advent 2019 in unserer Weil unsere Kirche auf einem Hügel geGemeinde zu Gast und hat den Gottes- legen ist, ist es für ältere Menschen
dienst mitgestaltet.
zuweilen schwer, die alten Holzstufen,
Toornswaalvke 01/2021

die zur Kirche hinaufführen, hochzusteigen. Das Schulgebäude demgegenüber ist im Zentrum des Ortes gelegen
und so ist es nun jedem Gemeindeglied
möglich, an den Gottesdiensten teilzunehmen.
Wir haben den Holzboden ersetzt und
eine Fußbodenheizung installiert. Neue
Fenster und Türen sind eingebaut
worden. Weitere Reparaturen wurden
durchgeführt, auch Stühle, die wir
geschenkt bekommen haben, sind
überarbeitet worden.
Zudem konnten wir Vorhänge anbrin-

gen, einen Projektor und ein Lautsprechersystem installieren.
Nun werden wir noch eine erhöhte
Ebene für ein Lesepult zum Vorlesen
aus der Bibel bauen.
Alle Arbeiten wurden durch Ehrenamtliche aus der Gemeinde durchgeführt
Toornswaalvke 01/2021
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mit Unterstützung durch die Kommune
und die Lviv Educational Foundation.
Dank Eurer finanziellen Unterstützung
haben nun Erwachsene und Kinder die
Möglichkeit, zu beten und zu lernen
und das in einem geheizten Raum und
in angenehmer Umgebung.

Wir danken Euch herzlich für Eure
Unterstützung und freuen uns auf
zukünftige Zusammenarbeit!“

Pfarrer Ivan Horodytski
Ladantsy, Ukraine

nachher

Anmerkung der Redaktion: Schon im Sommer 2020 war ein Besuchstermin
verabredet worden, wo Pfarrer Horodytski mit einem Chor aus seiner
Gemeinde nach Loga kommen wollte. Aus bekannten Gründen konnte
dieser Besuch nicht durchgeführt werden. Wir hoffen, dass wir diesen Plan
in absehbarer Zeit wieder aufnehmen können.
Toornswaalvke 01/2021
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den, infolge der
zwei
der

Weltkriege,
sowjetischen

Zeit und der damit
verbundenen Vernachlässigung des
Gebäudes.
Während

der

Arbeiten

fanden

wir alte Malereien
und das Datum, an

Ein neues Projekt in der Ukraine – Unterstützung für
die Rekonstruktion der Kirche erbeten

dem

die

Kirche

erbaut wurde: 1760.
Es gehören nur 38 Gemeindeglieder zur
Gemeinde. Darum brauchen wir Unter-

Pfarrer Ivan Horodytski berichtet von „Wir haben mit der Rekonstruktion unse-

stützung, um das authentische histori-

einem neuen Projekt zum Kirchbau in

rer Holzkirche in Pnyatyn begonnen.

sche Erscheinungsbild der Kirche wieder

seiner Gemeinde:

Unglücklicherweise ist sie zerstört wor-

zu restaurieren.
In diesem Jahr feiern wir das 260 – jährige Jubiläum unseres Kirchengebäudes.
Die Kirche ist ein bedeutender Teil
unserer lokalen Kultur, die das sowjetische Regime ausradieren wollte.

Wir hoffen auf die Unterstützung
wohlgesonnener Menschen.“
Anmerkung der Redaktion:
Da wollen wir uns in Loga
doch nicht zurückhalten.
Toornswaalvke 01/2021
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26 | Jugendfreizeit

Peak District

Jugendfreizeit 2021
Im letzten Jahr ist sie leider wegen der
Corona Pandemie ausgefallen – unsere
schöne Jugendfreizeit. Lange haben wir
noch gehofft und gewartet, wie sich das
Geschehen entwickelt und sorgfältig
abgewogen. Klar war für uns Verantwortliche: Für uns als Kirchengemeinde
steht die Gesundheit der TeilnehmerInnen und TeamerInnen im Vordergrund.
Und auch in diesem Jahr wissen wir
noch nicht sicher, wie es im Juli um die
Pandemie steht – weder hier in Deutschland noch bei unseren englischen Nachbarn. Derzeit bleibt uns auch nur die
Hoffnung, dass es in beiden Ländern im
Sommer so gut aussieht, dass wir fahren können. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, in die Planung
zu gehen.
Toornswaalvke 01/2021
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Zur Not müssen wir halt noch einmal
um ein Jahr verschieben.
Nun ist auch noch der Brexit in Kraft
getreten, was zusätzlich für Verunsicherung sorgen dürfte. Allerdings ändert
sich für uns gar nicht so viel.
In diesem Jahr können wir noch mit
dem Personalausweis einreisen, einen
Reisepass braucht man erst ab Oktober.
Pferde brauchen wir nicht mitzunehmen, wir reisen bequem mit „unserem“
Doppelstockbus...

Also hoffen wir einfach gemeinsam und
wer mag bete.
Ich werd‘s tun – vor allem dafür, dass
wir alle gesund bleiben und freue mich,
wenn wir wieder gemeinsam unterwegs sein dürfen.
Ein Eindruck der Jugendlichen von unserer
letzten Reise nach England (Abfahrt in Dover)

Herzliche Grüße

Ihre/Eure Vera (Boese)

PS: Sollten wir aufgrund der Pandemie nicht fahren können, werden selbstverständlich alle bereits gezahlten Beträge von der Kirchengemeinde
zurückerstattet, so dass Sie ihre Kinder bedenkenlos anmelden können.

Um die Auslandsreisekrankenversicherung für die gesamte Gruppe kümmert
sich wie immer Pastor Brookmann.
Alles Übrige hat sich
nicht verändert, die
Sprache, die Landschaft
und ich hoffe doch,
dass wir trotz der Abstandsregeln und Lockdowns derzeit, uns als
Gruppe so gut zusammenfinden wie
immer. Gut tun würde uns wohl allen
ein bisschen Freizeit ungezwungen in
Gemeinschaft, und nach der langen
Zeit, wo wir viel mit unseren Familien
zusammen waren, wäre ein bisschen
Zeit ohne Eltern unter Gleichgesinnten
wahrscheinlich perfekt.
Toornswaalvke 01/2021
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Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Sonntags 10 Uhr • unter Corona-Bedingungen
Open-Air hinter dem Gemeindehaus
Audio-Übertragung in die geheizte Kirche
parallel Kinderbetreuung/Kindergottesdienst

Einmalige Veranstaltungen:

◄

Jeden 1. Sonntag des Monats: Eine-Welt-Stand 
Jeden Sonntag nach d. Gottesd.: Tee/Kaffeetrinken

7 März 10 Uhr
E März 10 Uhr
L März 10 Uhr
S März 10 Uhr
2 April
10 Uhr
4 April
10 Uhr
5 April
B April
10 Uhr
I April
10 Uhr
P April
10 Uhr
2 Mai 9 & 11 Uhr
9 Mai
10 Uhr
D Mai
10 Uhr
G Mai
10 Uhr

		

Präses Brookmann (mit Elementen des Weltgebetstages)
Äpr. van Westen
Präses Brookmann
Privatdozent Dr. Folkert Fendler, Loccum/Leer
Karfreitag, Präses Brookmann, mit Abendmahl (Wein)
Ostersonntag, Präses Brookmann
Ostermontag, kein Gottesdienst!
Äpr. van Westen

Regelmäßige Veranstaltungen:
im Gemeindehaus:

H ier heraustrennbar

Sie können unsere Gottesdienste auch im Internet nachfeiern.
Aufnahmen finden Sie auf unserer Homepage
www.loga.reformiert.de und auf YouTube.

Präses Brookmann
Äpr. van Westen, Gemeindewahlen
Konfirmationen, Präses Brookmann
Gottesdienst mit Abendmahl (Saft), Präses Brookmann
Gottesdienst an Himmelfahrt v. d. Evenburg, open-air
Gottesdienst mit Einführung der in Kirchenrat und
Gemeindevertretung Gewählten, Präses Brookmann

N Mai
P Mai

10 Uhr

10 Uhr
		

Pfingstmontag, Gemeinsamer Gottesdienst
der ACK Leer, Ort: siehe Tagespresse

U Mai

10 Uhr

Äpr. van Westen

Pfingstsonntag, Präses Brookmann
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Veranstaltungen, die möglich sind, werden kurzfristig im Gottesdienst, in den
Kirchlichen Nachrichten (freitags in der OZ) und in der Tagespresse bekannt
gemacht.

◄

Frauengruppen:
Esther
Hanna
Seniorenkreis
Jugendgruppe
„youth church“ (ab 12 Jahre)
Chor (Frauen &

freitags (nach Absprache)
mittwochs (nach Absprache)
nach Absprache
dienstags

20 Uhr
15:30 Uhr
15-17 Uhr
19-20:30 Uhr

dienstags

18-19:30 Uhr

Mittwochs nach Absprache
Jeder 4. Mittwoch im Monat
Jeder 2. Dienstag im Monat
Nach Terminplan, dienstags

18 Uhr
18 Uhr
10 Uhr
20 Uhr

Männerstimmen):

Diakoniekreis:
Bibelgespräch:
„De Plattprooters“:
Bibelsingen und -tanzen:

In der Ehemaligen Jüdischen Schule:

Ivrit-Kurs I und II
(Fortgeschrittene)

dienstags

ab 18.15 Uhr
nach Terminplan

in der Mennonitenkirche:

Ökumenisches
Friedensgebet

jeden 1. Donnerstag im Monat

19 Uhr

Wegen der Corona-Krise sind alle Angaben unter Vorbehalt, dass entsprechende
Gottesdienste und Versammlungen, auch von Gruppen, stattfinden dürfen.
Toornswaalvke 01/2021
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Wer kann mitmachen und wie kann
man die Stiftung unterstützen?
Alle können mitmachen!
Es sind einmalige, monatliche oder jährli-

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Einblick in unser aktuelles Projekt und unsere
hiermit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten der letzten Monate:

che Zustiftungen und Spenden möglich.
Auch durch Schenkung oder Vererben
kann das Stiftungsvermögen anwachsen.
Schenkungen oder Zuwendungen aus

Was genau versteht man eigentlich
unter Zustiften oder Spenden?
Welche Projekte wurden seit
Beginn der Stiftungsarbeit in 2005
umgesetzt?
1.	Diverse Projekte zur
Sicherung der Bausubstanz
2. Außenbeleuchtung
3. Innenbeleuchtung
4. Verbesserungen
in der Audiotechnik
5. Pflegerische Maßnahmen
im Außenbereich
6. Turm-Glockenrenovierung
7. 	Das aktuelle Projekt:
	Die Erweiterung unserer Kirchenorgel
(siehe nächste Seite)

absetzbar.
Sofern Sie in das Stifterbuch aufgenom-

Eine Zustiftung ist eine finanzielle Zuwen-

men werden möchten, welches von Gene-

dung, die im Kapital der Stiftung erhalten

ration zu Generation weitergegeben wird

bleiben soll. So mehrt sie dauerhaft die

und in der Kirche ausliegt, vermerken

Erträge und ermöglicht dadurch die Stif-

Sie das bitte mit dem Eintrag „Stifterbuch“

tungsarbeit über viele Jahre. Man unter-

auf Ihrem Überweisungsträger.

scheidet zwischen freien und zweckgebundenen Zustiftungen.
Eine Spende unterscheidet sich von einer
Zustiftung dadurch, dass sie einmalig ganz
konkret einem Projekt zu Gute kommt.
Spenden sind beim Zuwendungsempfänger, einer gemeinnützigen Einrichtung,
unabhängig von ihrer Summe eine steuer-

Durch die Stiftung konnten wir in
der Vergangenheit viele Vorhaben
für die Kirchengemeinde umsetzen
und haben dadurch für Loga
vieles geschaffen, das über Generationen Wert hat.

freie Einnahme und eine wichtige Finanzierungsquelle zur Umsetzung gemeinnütziger
Projekte. Der Spender wiederum kann mit
der Spendenbescheinigung den Sonderausgabenabzug geltend machen.
Seine steuerpflichtigen Einkünfte - und
damit die Steuerbelastung - mindern sich
also um den Spendenbetrag, eine zusätzliche Spendenmotivation sozusagen.
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Erbschaften sind überdies steuerlich

Stiftung

Evangelisch - reformierte
Kirche zu Loga
und Ensemble

Die Erweiterung unserer Kirchenorgel durch die Traditions-Orgelbauwerkstatt Ahrend in Loga
Vor rund zweieinhalb Jahren haben wir
unseren auf knapp fünf Jahre angelegten „Marathon“ begonnen, um die
erforderlichen finanziellen Mittel in
Höhe von 180.000 Euro bis zur Fertigstellung der Orgel, voraussichtlich im
Frühjahr 2023, einzuwerben.
Wenngleich die Landeskirche uns bereits von Beginn an einen großzügigen
Betrag in Höhe von 60.000 Euro zugeToornswaalvke 01/2021
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sagt hatte, so waren, sind und bleiben
Ideen, Tatkraft und Zuversicht gefordert, um das Projekt zu realisieren.
Es war uns in den vergangenen Monaten eine wirkliche Freude, so viel Interesse und Unterstützung für unser
Projekt zu erfahren.
So konnten wir während der alljährlichen Logaer Weihnachtskonzerte oder
der Benefizkonzerte des Gospelchors
„Together“ und „Train 45“ im Herbst
2019, aber auch durch die Feier des
50. Geburtstages unserer Kirchenorgel
im Frühjahr im Gemeindehaus und die
Patenschaften von Orgelpfeifen den
einen oder anderen Euro verbuchen.

Dafür möchten wir
an dieser Stelle einmal
DANKE sagen!
Wir danken allen, die sich für unser
Projekt musikalisch engagiert oder
den jeweiligen musikalischen Genuss
mit einem Spendenbeitrag honoriert
haben und nicht zuletzt allen, die sich
darüber hinaus in den letzten Monaten
für unsere Orgelerweiterung erwärmen konnten und das Vorhaben durch
Spenden unterstützten.
Toornswaalvke 01/2021
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Sie haben die Finanzierung der Orgelerweiterung einen großen Schritt vorangebracht und selbstverständlich macht
dieser Zusammenhalt Mut für die zweite Etappe.
Mut ist ein gutes Stichwort.
Denn Ermutigung für die zweite Etappe benötigen wir nach der Corona-bedingten Ausbremsung vieler für 2020
geplanter Aktivitäten ganz dringend.
So hatten wir für den Beginn der Sommerferien in 2020 einen generationenübergreifenden Sponsorenlauf geplant
und für November 2020 die Jubiläumsfeier unserer in 2005 gegründeten Stiftung vorgesehen. Das wären sicherlich
zwei wunderbare Gelegenheiten gewesen, miteinander in Bewegung, aber
auch ins Gespräch zu kommen und darüber hinaus den einen oder anderen
Euro für die Orgel zu generieren.
Aber bekanntlich ist Aufgeben keine Option! Und aufgeschoben ist ja
nicht aufgehoben. Wir bleiben dran
und holen das nach, versprochen!!!
Inwieweit das im Frühjahr oder Sommer sein wird, werden wir kurzfristig
planen müssen. In jedem Fall informieren wir Sie rechtzeitig im Gottesdienst,

durch den Gemeindebrief oder auf
unserer Homepage:
https://loga.reformiert.de/stiftung

Ein Mehrwert insofern für unsere
Gottesdienstbesucher wie für alle
Konzertliebhaber und nicht zu vergessen: für den auszubildenden
Nachwuchs an der Orgel!

Bleiben wir bitte alle gesund und zuversichtlich, dass wir die Corona Pandemie
und damit verbundene Zugeständnisse Wir können dieses Projekt somit weimöglichst bald hinter uns lassen und terhin aus voller Überzeugung empfehschon bald wieder gemeinsam Gottes- len und freuen uns, wenn Sie unseren
dienst und auch sonst feiern und (ohne „Spendenmarathon“ auch in 2021
moralisch und bestenfalls mit einer
Maske) lachen können.
Spende unterstützen. DANKE!
Der aktuelle Stand der eingeworbenen
Spenden für die Erweiterung der Orgel Sofern Sie Fragen zur Stiftung oder
liegt übrigens bei
zu unserem aktuellen Projekt haben,

115.850,00 €
Es liegt folglich noch ein Stück des
Weges vor uns, bitte bleiben Sie an unserer Seite.
Darum rufen wir an dieser Stelle nochmals in Erinnerung, dass das Projekt zur
Erweiterung unserer Orgel nicht nur ein
besonderer Zugewinn für eine abwechslungsreichere gottesdienstliche
Begleitung ist.
Es eröffnet uns vielseitige Möglichkeiten für einen konzertanten Einsatz und
gewährleistet zukünftig eine solide
Basis für den Unterricht an unserer
Ahrend & Brunzema Orgel.

wenden Sie sich bitte gerne an die
Mitglieder der Stiftung:
Sandra Bockhöfer
Ingo Brookmann
Christine Kimmich
Fritz Penning
Walter Scholtz
Kirsten Weers

oder an das Gemeindebüro.
Sandra Bockhöfer

Konto der Stiftung:
Ostfriesische Volksbank eG
BIC GENODEF1LER	
IBAN DE82 2859 0075 0021 5031 00
Toornswaalvke 01/2021
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Wir Mitarbeiterinnen aus „Hundert Welten“
wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr!
Nach unseren Weihnachtsferien öffneten wir am 4. Januar 2021 unsere Türen,
um unsere Kinder und Eltern zu begrüßen. Schon vor Weihnachten betreuten
die Eltern, denen es möglich war, ihre
Kinder zu Hause und kamen dem Appell
nach, die Kontakte einzuschränken.
Aufgrund der hohen Infektionszahlen
wurde in der ersten Januarwoche
entschieden, dass die Kindertagesstätten in das Szenario C wechseln, d. h.
eine Notbetreuung in festen Kleingruppen anbieten.		
Nach und nach erhielt ich seitens des
Nieders. Kultusministeriums Informationen und Vorgaben!
Am 11. Januar dann hatte ich die überarbeitete niedersächsische CoronaVerordnung sowie den aktuellen Rahmenhygieneplan auf dem Tisch.
Die Kontakte zu beschränken steht im
Vordergrund!

Was bedeutet das Szenario C nun für
die Arbeit in der Kita?
Kurz zusammengefasst:
In der Tagesstätte betreuen wir normalerweise 76 Kinder, im Szenario C ist
eine Auslastung in den einzelnen
Kindergartengruppen von höchstens 13
Kindern und in der Krippe von 8 Kindern
vorgegeben. Eltern, die eine Notbetreuung für ihr Kind benötigen, stellen
bei mir einen Antrag, der geprüft wird.
Berufszweige von allgemeinem öffentlichen Interesse sind zu bedenken, ebenso Kinder mit Unterstützungsbedarf
und schulpflichtige Kinder. Besondere
Härtefälle sollen ebenfalls bedacht
werden. Schwierige Entscheidungen für
uns, aber wir haben dabei immer das
Wohl der Kinder im Blick.
Um den Kontakt zu all den Familien zu
halten, die die Betreuung zu Hause
organisieren können, eröffnen wir
unseren Kiosk „Hundert Welten“,

der zweimal wöchentlich
100
Welten
einlädt, sich Spiele, Bücher, Bastelanregungen,
Geschichten etc. auszuleihen oder abzuholen.
Die Gruppen haben wir aufgeteilt,
so dass keine Wartezeiten entstehen
und der Abstand gewahrt bleiben kann.
Als Kiosk dient unser Cafeteriafenster,
der Bereich ist überdacht und man
steht, auch wenn es regnet, geschützt.
Ich bin gespannt, ob unser Kiosk gut
besucht wird. Natürlich erhalten unsere
Familien Informationen per Brief oder
Mail. Elterngespräche sind nach
Absprache ebenfalls möglich.
Die Kinder in der Notbetreuung sind
festen Gruppen und Mitarbeiterinnen
zugeordnet, die nicht wechseln dürfen.
Begegnungen mit den anderen Gruppen sind zu vermeiden, gefrühstückt
und zu Mittag gegessen wird gruppenintern. Singen, Turnangebote und einige andere Dinge sind nicht zulässig.
Da wir im März und April 2020 bereits
unter diesen Vorgaben gearbeitet
haben, gelang der Übergang von der
Kiosk

offenen Arbeit zurück in geschlossene
Gruppen schnell. Die Kinder kennen die
Vorgaben und meistern ihren Alltag super. Die Arbeit mit Kindern in kleinen
Gruppen hat auch Vorteile, wir sind
einander nah und haben viel Zeit
füreinander.
Unsere Kindergarteneltern betreten
nach wie vor die Einrichtung nicht,
die Kinder werden in unterschiedlichen
Eingängen willkommen geheißen.
Neben all den Vorgaben rund um Corona, geht die tägliche Arbeit weiter:
Im pädagogischen Bereich sowie in der
Verwaltung.
„Uns erfüllt große Dankbarkeit,
dass bislang niemand hier
erkrankt ist und wir über all die
Monate eine Betreuung der uns
anvertrauten Kinder gewährleisten konnten.“

In der Hoffnung, dass auch Sie gesund
bleiben und wir gemeinsam diese
herausfordernde Zeit meistern, grüße
ich Sie auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen herzlich.

Ihre Silvia Wessels
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Neues aus dem Synodalverband
Die Gemeinden Nüttermoor und Leer
werden in Zukunft eng zusammenarbeiten. Das Moderamen der Gesamtsynode hat beschlossen, dass die
Kirchengemeinde Leer die Vakanzvertretung für die Gemeinde Nüttermoor
übernimmt. Die Selbständigkeit beider
Gemeinden soll erhalten bleiben.
•••
Das Projekt „reformiert in Oldenburg“
wird weiter entwickelt in Richtung auf
eine Gemeindegründung. Dazu soll als
nächster Schritt ein Verein gegründet
werden, der den bisher am Projekt
Beteiligten die Möglichkeit bietet, ein
Leitungsgremium zu wählen und auch
einen Haushalt aufzustellen.
Beide Landeskirchenleitungen (Ev. luth. Kirche in Oldenburg/Ev.-ref. Kirche) haben sich auf dieses Vorgehen
verständigt und zudem in Aussicht
gestellt, dass für die pastorale Arbeit
eine 50%-Stelle eingerichtet wird, die
zu je 25% von beiden Landeskirchen
finanziert wird.
•••
In Veenhusen haben die beiden
Pastor*innen Inka Wischmann und
Wiebke Nehuis ihren Dienst begonnen.
Toornswaalvke 01/2021

Ihre Ordination
steht noch aus.
•••
Zusammengefunden hat sich eine
Gruppe von Interessierten, die sich zu
Ältestenprediger*innen
ausbilden
lassen wollen.
Betreut wird diese Ausbildungsgruppe
von Seiten unseres Synodalverbandes
von Pastorin i.R. Hilke Klüver. Die Ausbildung wird gemeinsam mit dem Synodalverband Rheiderland durchgeführt.
Um die Aus- und Weiterbildung der
Lektor*innen in unserem Synodalverband kümmert sich Ältestenpredigerin
Antje van Westen aus Loga.
•••
Ab dem Jahreswechsel 2020/2021 wird
die Rechnungsführung unseres Synodalverbandes nicht mehr vom Rentamt
in Emden geführt, da das Moderamen
den bestehenden Vertrag gekündigt
hat.
Die Rechnungsführung wird zukünftig
von Kirsten Weers übernommen.
Frau Weers arbeitet seit Mai bereits
stundenweise als Verwaltungsangestellte des Synodalverbands. Sie hat so-

mit die bisher durch Sigrid Fleßner in
der Saarstraße geleistete Arbeit übernommen. Das Moderamen hat sich bei
Frau Fleßner für die geleistete Arbeit
bedankt.
Im Gemeindehaus in Loga ist nun
ein Büro des Synodalverbandes
eingerichtet worden, das dienstags von 9-11 Uhr geöffnet ist.

Aufgrund dieser Beschlüsse wurde
dann eine Briefwahl durchgeführt:
Pastorin Bianca Spekker (Papenburg
und Mitling-Mark) wurde zur stellv.
Präses und Pastor Ingo Brookmann
zum Präses gewählt.

•••
Im Diakonieverband Ostfriesland (zu
dem die Beratungsstellen der Diakonie
an der Friesenstraße und die Leeraner
Tafel gehören) mussten die drei Sitze
für reformierte Delegierte im geschäftsführenden Ausschuss neu besetzt
werden.
Gewählt wurden:
•

Pastorin Inka Wischmann,
Veenhusen

•

Dr. Helmut Oelmann, Oldersum

Pastor Ingo Brookmann, Loga
(stellv. Vorsitzender)
•••
Im Dezember hat die erste digitale
Synode des Synodalverbandes Südliches Ostfriesland stattgefunden.
Während dieser Synode wurde der
Wahlaufsatz für die Wahlen zu Präses
und stellv. Präses beschlossen.
•
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Rund um uns Kark

Wir leben in einem wunderschönen
Stadtteil von Leer. Im Verlauf der
letzten Jahre hat sich unser Ortsteil
Loga zu einem Naherholungsgebiet
entwickelt. Da gibt es die Evenburg
mit dem Landschaftspark, die weiten Flächen des Hammrichs, die Regionen um Leda und Jümme.
Mehrere Kirchengemeinden sind
hier beheimatet.
„Rund um uns Kark“ will künftig
interessante Fotos nicht nur von
unserer Kirche zeigen. Es sollen
eben auch Aufnahmen aus unserer
Umgebung gezeigt werden.
Aus besonderen Perspektiven, bei
besonderen Lichtverhältnissen usw.

Fotos: C.Saathoff
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Foto: H.Saathoff
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Wenn Sie also mit Ihrer Kamera
unter-wegs sind, schicken Sie mir
gerne Ihre Aufnahmen an meine
Adresse:
hans-joachimklann@t-online.de
Wichtig: In der Mail bitte bestätigen, dass Sie
Bildrechte-Inhaber sind und mit der kostenfreien
Veröffentlichung einverstanden sind. Bitte auch
beachten, dass keine anderen Personen erkennbar sind.
Die Datenschutz-Grundsatz-Verordnung muss
zwingend beachtet werden.

Ich freue mich auf interessante
Fotos von Ihnen.
Achim Klann
Toornswaalvke 01/2021
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Fotos: A.Klann
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Foto: H.Saathoff
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Foto: C.Saathoff
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Ein Lebenszeichen der
Alexandergemeinde
in Rotterdam

Een levensteken van de
Alexandergemeente
in Rotterdam

Übersetzung aus dem Niederländischen:
Katharina Brookmann

Barockensemble „Altera Pars“
Am 01. März gab das Barockensemble
„Altera Pars“ ein Konzert in unserer
Kirche. Mit historischen Instrumenten
widmen sich die hochqualifizierten
Musiker*innen der Klangwelt des
18. Jahrhunderts.

Freude schenken und Künstler
unterstützen
Nächstenliebe ist eine Sache des Herzens, nicht des Körperkontaktes.
Ein Lächeln überquert mühelos jeden
Mindestabstand.
Eine Anregung für alle, die beim Konzert dabei waren und natürlich für alle,
die nicht dabei sein konnten:
Das Ensemble Altera Pars hat mit finanzieller Unterstützung der Stiftung
„kultur-tut-leer-gut“ eine Reihe von
kammermusikalischen Meisterwerken
deutscher Komponisten in Russland
Toornswaalvke 01/2021

1770 - 1800 aufgenommen. Alle Stücke
wurden vom Ensemble in Moskauer
Archiven „ausgegraben“, bearbeitet
und erstmalig auf eine CD eingespielt.
Die Musikkultur des 18. Jahrhunderts
schenkte der Menschheit tausende
exzellenter Kompositionen, von denen
viele zu Unrecht vergessen in Archiven
ihr Dasein fristen.
Umso interessanter ist es heute, diese
Schätze der Vergangenheit zu erforschen. Das Ensemble „Altera Pars“
nimmt die Hörer mit in diese Welt.
Wunderbare Musik für Neugierige.
Diese CD „Les Barbares Galantes“
können Sie für 18 € bestellen.
Rufen Sie gerne an oder
schicken Sie eine Mail an:
info@kultur-tut-leer-gut.de
Tel. 0491 99 73 70

Warme Kontakte mit unseren Brüdern
und Schwestern der Partnergemeinde
in Loga zu halten, ist in der heutigen Zeit
von Corona eine erhebliche Herausforderung.

Warme contacten houden met onze
broeders en zusters in de partnergemeente in Loga is in de huidige periode van
corona wel een flinke uitdaging.

„Merken Sie auch, dass in dieser
Zeit, in der wir wenig zusammen
sind, in der wir mehr zuhause und
auf Abstand sind, auch im
Gemeinde-Sein der interessierte
Blick nach draußen schmaler wird
und wir mehr nach drinnen
blicken in unseren eigenen
kleinen Kreis?
Das muss nicht die Absicht sein
und doch geschieht es.“

„Merkt u ook dat in deze tijd, van
weinig echt bij elkaar zijn en meer
thuis en op afstand, ook in het
gemeente-zijn de belangstellende
blik naar buiten smaller wordt en
we ook meer naar binnen kijken,
onze eigen kleine kring?
Dat moet niet de bedoeling zijn
en toch overkomt het je.“

Viele wertvolle Arbeit in der Gemeinde
der Alexanderkirche kann schon seit
vielen Monaten nicht mehr auf die
Weise stattfinden, wie wir es miteinander gewohnt sind.
Wir vermissen das Zusammenkommen
in unserer Kirche, die Gesprächsgruppen über den Glauben und Trauer bei

Veel mooi werk in de gemeente van de
Alexanderkerk kan, al vele maanden,
niet meer doorgaan op de manier zoals
we dat met elkaar zo gewend zijn.
We missen het samenkomen in onze
kerk, de gespreksgroepen rond een
thema van geloof en rouw met een
kopje koffie. Ook het met elkaar er
Toornswaalvke 01/2021
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Alexanderkerk
in Rotterdam

einer Tasse Kaffee. Auch einfach miteinander raus zu gehen, in die Umgebung
und die Natur und das gemeinsame
Singen im Chor fehlt uns. Die Bereitstellung eines Lebensmittelpaketes für
Menschen, die nicht gut dran sind, wurde nun ersetzt durch die Übergabe
einer Geldspende. Ein Gottesdienst, in
dem zwei Gemeindemitglieder sich zu
unserem Gott und dem Herr Jesus bekennen wollten, konnte aufgrund des
Lockdowns nicht durchgeführt werden.
Ein anderer Gottesdienst, in dem
Eltern ihr Kind taufen lassen wollten
musste verschoben werden.
Auch der Weihnachtsgottesdienst
konnte dieses Jahr nicht fortgeführt
werden.
Der Überschwang des federnden Weihnachtsgottesdienstes, einander in aller
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zomaar op uit gaan in de omgeving en
natuur en het samen zingen in een koor
ontbreekt ons. Het zorgen voor een voedselpakket voor mensen die het niet
breed hebben moest worden omgezet
naar het afgeven van een envelop met
een geldbedrag.
Een bijzondere dienst waarbij twee gemeenteleden een openbare belijdenis
van hun geloof in onze God en heer Jezus wilden afleggen kon nu niet doorgaan vanwege de lockdown.
Een andere kerkdienst waarin een vader en moeder hun kind aan God
wilden opdragen moest uitgesteld worden. Ook de winterfair kon dit jaar geen
doorgang vinden.

Freiheit und Freude zu sehen, treffen,
und zu berühren, miteinander zu
singen: Wir finden es schwierig, dass es
dies nicht gibt.
Und dann sprechen wir hier noch nicht
einmal vom Leid unserer Kranken und
der Trauer über das Versterben der
Geliebten durch Corona.
Durchhalten, hoffen auf eine bessere
Zukunft und daran arbeiten und füreinander da sein, kurzum unsere Sichtweise von Gott in dieser Welt hat unsere
Gemeinde aufrechterhalten. Es hat
schöne Zusammenkünfte und Momente gegeben, in denen die Verbundenheit miteinander und mit der Welt um
uns herum Gestalt annehmen konnte.
In die Onlinefeierlichkeiten wird stets
mehr Lebendigkeit und Farbe durch

vreugde zien, ontmoeten en aanraken,
met elkaar zingen: we vinden het moei
lijk dat dat er nu niet is.
En dan spreken we hier nog niet eens
over het lijden van onze zieken en het
verdriet rond overlijden van dierbaren
aan corona.
Volhouden, hopen op een betere
toekomst en daaraan werken en er voor
elkaar willen zijn, kortom onze missie
van God in deze wereld, heeft onze gemeente aan de gang gehouden.
Er zijn mooie bijeenkomsten en momenten geweest waarin de verbondenheid met elkaar en met de wereld om
ons heen gestalte heeft kunnen krijgen.
In de onlinevieringen wordt steeds
meer levendigheid en kleur aange-

De uitbundigheid van een sprankelende
kerstdienst, elkaar in alle vrijheid en
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den starken Einsatz unseres digitalen
Teams eingebracht. Die Gottesdienste
können zuhause via YouTube oder über
den kirchlichen Rundfunk mitgefeiert
werden. In unserer Onlinefeier gibt es
Gesang, erst noch mit einigen Gemeindemitgliedern und später (beim
kompletten Lockdown) lediglich durch
Solisten aus unserer Gemeinde.
Einige Gesprächsgruppen und die
Konfirmandengruppen haben unter
Leitung unseres Pastors online
stattgefunden.
Es gab auch einen Familiengottesdienst
via ZOOM mit enthusiastischen Teilnehmern aller Altersgruppen und schöne
online-Feierlichkeiten mit Bibeltexten
und
Weihnachtsliedern
am
Heiligabend.
Ein biblisches Tagebuch vor 2021 konnte durch unsere Gemeindemitglieder
an die ältesten unter uns nachhause geliefert werden. Gemeindemitglieder
haben auch die Besorgungen von und
füreinander erledigt und Weihnachtsgrüße an alle Mitglieder überbracht.
Auch die Brotverteilung, immer mittwochs, sich umeinander kümmern,
konnte weiter stattfinden.
Das Weihnachtsfest 2020 wurde ein
Toornswaalvke 01/2021

partnergemeinde | 53

bracht met grote inzet van ons digitale
team. De diensten kunnen thuis via
Youtube of kerkomroep worden meegevierd. Er is zang in de onlinevieringen,
eerst nog met enkele gemeenteleden
en later (bij de gehele lockdown) alleen
door solisten uit onze gemeente.

Enkele gespreksgroepen en de belijdenisgroep zijn onder leiding van onze
voorganger online gewoon doorgegaan.
Ook was er een gezinsdienst via ZOOM
met enthousiaste deelnemers van alle
leeftijden en een mooie online viering
met bijbelteksten en carols op
Kerstavond.
Een bijbels dagboekje voor 2021 kon
door de gemeenteleden aan de oudsten onder ons worden thuisbezorgd.
Ook hebben gemeenteleden de bezorging van en voor elkaar verzorgd van
een kerstgroet aan alle leden thuis.
Ook de brood uitdeling op woensdagen, omzien naar elkaar, kon nog doorgang blijven vinden.
De Kerstviering 2020 werd een digitale
dienst in een lege kerk.

digitaler Gottesdienst in einer leeren
Kirche. Eine gedämpfte Feier, in der
durch unseren Pastor die Verbindung
geschaffen wurde zwischen der intimen, kleinen Szene in der Krippe und
der Begegnung von Jesus mit den Jüngern am Tiefpunkt ihrer Emotionen.
Während des Sprechens erkannten die
Jünger nicht wer Jesus war. Seine
Person und Bedeutung werden erst
deutlich in dem Moment, als sie selbst
still werden, Jesus den Segen spricht
und das Brot mit ihnen brach.
Eine neue Zukunft brach danach mit
ihnen an. Stillsitzend neben der Krippe
kann der Funke von Weihnachten auf
uns überspringen. Hoffnung und Vertrauen und einander wirklich suchend,
kann Gott den Raum finden, um sich
uns anzuschließen und um unser Leben
mit seinem Licht zu füllen.
Durch Gott werden wir in dieser stillen
Corona Zeit berührt, womit wir wieder
andere berühren können.
Wir hoffen und bitten, dass die Corona Zeit in Kürze hinter uns gelassen werden kann und dass wir uns wieder
persönlich treffen können.

Een verstilde viering waarin door onze
voorganger de verbinding werd gelegd
tussen het intieme en kleine tafereel in
de kerststal en de ontmoeting van Jezus
met de Emmausgangers op het dieptepunt van hun emoties.

Einen herzlichen Gruß aus Rotterdam

Een hartelijke groet uit Rotterdam

Al pratend zagen de Emmausgangers
helemaal niet wie Jezus was.
Zijn persoon en betekenis werden pas
helder op het moment dat zij zelf stil
werden en Jezus de zegen uitsprak en
brood met hen brak.
Een nieuwe toekomst brak daarna met
hen aan. Stil zittend naast de kribbe kan
de vonk van Kerst op ons
overspringen.
Hoop en vertrouwen en elkaar echt
zoekend kan God dan de ruimte vinden
om bij ons aan te schuiven en ons leven
te vullen met Zijn Licht.
Door God worden wij aangeraakt in
deze stille coronatijd waarmee wij
weer anderen mogen aanraken.
Wij hopen en bidden dat de coronaperiode binnenkort achter ons kan
worden gelaten en wij elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten.
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Unsere Architektin, Frau de Boer aus
Moormerland, hat sofort das Ausschreibungsverfahren eingeleitet. Unser Ziel
ist schließlich, die Krippe in diesem Jahr
in Betrieb nehmen zu können.
Drücken Sie mit mir die Daumen, dass
ich in der nächsten Ausgabe über den
Baubeginn und -fortschritt berichten
kann.

Es tut sich was
auf dem
Kirchengelände...
		

Teil 4

Schon wieder sind einige
Monate vergangen...
Tut sich wirklich was auf
unserem Kirchengelände?
Wer nur auf das Grundstück schaut,
wird wenig Neues entdecken.
Besser gesagt, es ist dort absolut nichts
Neues zu finden. Wer sich aber mal das
Pfarrgrundstück an der Ecke Schlosspark/Heinrich-Oltmann-Weg anschaut,
entdeckt dort eine große Tafel.
Und die weist auf den Neubau der
Krippe „Lüttje Toornswalvkes“ hin.
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Das Bauschild im Pfarrgarten

Wer ganz genau hinsieht, entdeckt dort
einen kleinen Fehler... Gefunden?
Genau: Es muss korrekt „Lüttje Toornswaalvkes“ heißen. Aber der eine
fehlende Buchstabe soll das Projekt
nicht noch weiter verzögern.
Im Dezember 2019 wurden die Bauanträge beim Bauamt der Stadt Leer eingereicht. Mitte November 2020 lag die
Baugenehmigung dann endlich vor.

Ergänzung: Unmittelbar vor
Redaktionsschluss erreicht mich
die Information, dass der erste
Auftrag vergeben ist. Im Februar
sollen die ersten Arbeiten, wie
Vermessung usw., starten.
Achim Klann
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Ems-Dollart-Seebestattungen

Wer schreibt, der bleibt

Nähere Informationen unter

„Wer schreibt, der bleibt!“ besagt ein
altes Sprichwort.
Eine Anregung möge es sein, damit zu
beginnen, Tagebuch zu führen, denn
das bedeutet eine wunderbare
Möglichkeit, Erinnerungen zu bewahren und dem Vergessen „ entgegen zu
steuern“. Ist die anfängliche „Hürde“
erst einmal überwunden, fällt das
Schreiben gar nicht schwer.
Seien es nun Worte, Gedankenfetzen nur kurz fixiert - oder ausführliche
Tagesberichte,
Gebete,
Träume,
Wünsche, besondere Erlebnisse,
Gefühle, evtl. sogar Lieblingsgedichte,
kleine Skizzen dazu(?).
All‘ Ihre kreativen, phantasievollen
Ideen finden hier ihren Platz gemäß
Ihrer eigenen Entscheidung.

ab Seehafen Emden | Bereich Wattenmeer / Nordseeküste

www.dollart-seebestattungen.de
Ems-Dollart Seebestattungen der Reederei Germania Schifffahrtsgesellschaft mbH
Rathaustr. 4a | 26789 Leer | Tel. 0491 - 59 82 | info@dollart-seebestattungen.de
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...und....nach längerer Zeit dieses
Büchlein einmal
wieder zur Hand
zu nehmen kann
die
Erinnerung
buchstäblich wieder wachrufen und zu Überraschungen
führen, das bedeutet in jedem Fall eine
Bereicherung, ja, es lohnt sich!
Wussten Sie eigentlich schon, dass es
das Deutsche Tagebucharchiv nebst
Museum gibt? Falls Interesse besteht,
hier ist die Adresse:
Deutsches Tagebucharchiv
Marktplatz 1
79312 Emmendingen
Telefon: 07641- 574659
Ute Thielke
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Die gemeinsame Suppe
Eine ältere Frau stärkt sich nach einem
anstrengenden Einkaufsbummel in einem Schnellimbiss. Sie bestellt einen
Teller Gemüsesuppe, sucht einen freien
Tisch, stellt den Teller ab und hängt ihre
Handtasche unter den Tisch.
Sie hatte vergessen, sich einen Löffel
mitzunehmen. Und so kämpft sie sich
durch die Menge der Leute und Tische
und holt sich den Löffel. Als sie zurückkommt, steht ein junger Afrikaner am
Tisch und löffelt ebenfalls eine
Gemüsesuppe.
Die alte Dame stutzt und ist schon ein
wenig entrüstet. Aber sie stellt sich zu
ihm und isst mit ihm die Suppe.
Nun ist der Afrikaner ganz verwundert.
Doch beide lächeln sich zu und löffeln
gemeinsam die Suppe, bis sie aufge-

gessen ist. Dann fragt der Afrikaner die
Frau: „Darf ich sie zu einer Tasse Tee
einladen?“ Sie ist ganz erstaunt über so
viel Freundlichkeit. Der junge Mann
holt zwei Tassen Tee. Schweigend trinken sie diese aus. Schließlich verabschiedet sich der Afrikaner und verlässt
den Imbiss.
Die alte Dame ist ganz beeindruckt über
diese ungewöhnliche Begegnung.
Aber plötzlich durchzuckt sie ein
Gedanke.
Sie fasst nach ihrer Tasche unter dem
Tisch und greift ins Leere.
Die Tasche ist nicht da.
„Was für ein Gauner“ schimpft sie und
rennt aus dem Imbiss, um den Dieb zu
stellen. Doch der junge Mann ist längst
im Getümmel der Innenstadt verschwunden. Verärgert und enttäuscht
kehrt sie in das Lokal zurück.
Und ganz erstaunt entdeckt sie an
einem Nebentisch ihre inzwischen
erkaltete Gemüsesuppe – und ihre
Handtasche unter dem Tisch.

Passionszeit 2021 –
Spenden für syrische Flüchtlinge
In Syrien und seinen Nachbarländern leiden Millionen Menschen seit 10 Jahren
unter dem Krieg und seinen Folgen.
Evangelische Bank IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

(Verfasser unbekannt –
textlich überarbeitet von Achim Klann)
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Ditjes un datjes
Für dieses Jahr gibt es noch kein
angemeldetes Interesse für die
Feier von

50

Goldenen
Konfirmationen.

Möglich wäre die Feier für
die
Konfirmationsjahrgänge
1970/1971. Sollte sich eine
Gruppe von Konfirmanden der
betreffenden Jahrgänge zusammenfinden, die diese Feier
organisieren (!) möchte, bitte
Kontakt aufnehmen!

Es geht wieder los!

 S. 26

Junge Leute aufgepasst! Ihr könnt noch
mitfahren bei unserer diesjährigen

Jugendfreizeit in den
Sommerferien nach England!
Vom 31.Juli - 09. August 2021 fahren wir nach
Edale in den Peak District. Mitfahren können
Jugendliche ab dem Konfirmandenalter.
Anmeldungen gibt es im Gemeindebüro oder
bei P. Brookmann,  71233.

Anmeldung für den neuen

Konfirmandenjahrgang:
Donnerstag, 06. Mai, 17 Uhr
im Gemeindehaus
Eingeladen sind junge Leute, die zwischen
Januar 2008 und Juni 2009 geboren sind.
Auch Freunde oder Jugendliche,
die nicht getauft sind oder keiner
Gemeinde angehören, sind herzlich
zum Konfitje eingeladen!
Bankverb. unserer Kirchenkasse:
Ev. - ref. Gemeinde Loga · Sparkasse LeerWittmund
	IBAN: DE38 2855 0000 0008 9617 99
Aktuelles, Predigten
und Archiv unter:
https://loga.reformiert.de

