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Alle Artikel werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr für die
Richtigkeit veröffentlicht! Das gilt insbesondere für Beiträge von
Gastautor*innen.

Liebe Leser*innen!
Lesen geht fast überall.
Damit ihnen unser
Toornswaalvke auch
weiterhin überall hin
folgen kann, haben
wir uns entschieden,
beim
bewährten
Din-A 5-Format zu bleiben.
Wir freuen uns sehr, dass wir viele
positive Rückmeldungen zur Änderung
des Layouts erhalten haben und danken
auch für die eingegangenen Vorschläge
für weitere Verbesserungen.
Schön, dass wir so gemeinsam daran
arbeiten, unseren Gemeindebrief auch
für die Zeit, die kommt, lesenswert und
lesefreundlich zu gestalten.

Gelesen wurde in den letzten Wochen
und Monaten mehr als sonst.
Das gilt übrigens auch fürs Bibellesen.
Vielleicht bleibt das ja sogar so, wenn
das mit corona überstanden ist.
Denn: Wenn mensch etwas Gutes für
sich entdeckt hat, liegt es ja nahe,
das auch weiter zu genießen.
Insofern:
Weiterhin viel Freude beim Lesen,
auch jetzt in diesem Toornswaalvke!
ihr

ingo Brookmann,
Pastor

Übrigens: Es gibt jetzt eine neue, sehr gut gelungene Bibel-Übersetzung
ins Deutsche. Sie nennt sich „Basis Bibel“ und ist im Buchhandel erhältlich.
Ein schönes Geschenk, für jemand anderen, aber auch für sich selbst.
Toornswaalvke 02/2021
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„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?“
Fragen wir uns auch, stimmt´s?!
Und die Berge sehen, wer würde das
nicht gern mal wieder!
Ob dieser Sommer ein Sommer wird,
so wie wir ihn uns wünschen?
Früher hing das im Großen und Ganzen
davon ab, wie das Wetter wohl werden
würde.
Und heute?
Woher kommt mir Hilfe?
Die Beter des 121. Psalms antworten
kurz und klar:

Aufstieg zum Steingletscher, Jugendfreizeit Schweiz 2019

„Meine Hilfe kommt vom HERRn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten
lassen, und der dich behütet,
schläft nicht.“

Und wenn wir das selber nicht mehr
wissen, genauer: Weil wir in Gefahr
stehen, das aus dem Auge zu verlieren,
ist es doppelt wichtig, dass wir es uns
sagen, es uns zusagen lassen: Das gilt
auch und gerade Dir – „Er wird deinen
Fuß nicht gleiten lassen, und der dich
behütet, schläft nicht.“
Neben Psalm 23 ist Psalm 121 einer
meiner Lieblingspsalmen, einer der
Psalmen, die ich auch auswendig kann.
Wann haben Sie zum letzten Mal ein
Gedicht auswendig gelernt?
ist echt keine schlechte Übung.
Geht auch mit Psalmen.
Und hilft.
ist versprochen.
Hilfe ist versprochen:

Mit gutem Grund beginnen wir jeden
Gottesdienst mit den ersten Worten
dieses Psalms. Jeden Gottesdienst. „Der HERR behütet dich; der HERR
Jahr für Jahr schon ist das so und ist ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die
das so geblieben:
Sonne
nicht steche noch der Mond
in Frieden – und Kriegszeiten, in Zeiten
des
Nachts.“
von Fülle und Dürre, in corona-Zeit.
Warum?
Weil wir hilfe brauchen und weil wir einen gesegneten Sommer mit guten
hilfe bekommen.
Worten und Zuversicht wünscht ihnen

Ihr Pastor Ingo Brookmann
Toornswaalvke 02/2021
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Gemeindliches
Wir haben die Gemeindewahlen hinter uns: 13 Gemeindeglieder haben sich wählen
lassen in die Leitung unserer Gemeinde. Das ist ein gutes Zeichen für die
Zukunft: Menschen sind bereit, in ihrer
Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Auch in dieser Zeit!
s.S. 14

Lange, viel zu lange haben wir uns nicht
treffen können, in den Gruppen unserer
Gemeinde, im chor …
Wir hoffen sehr, dass mit der Zeit auch
wieder die (analoge) Lebendigkeit in
unsere Gemeinde zurückkehrt, die wir
aus der Zeit vor corona kennen.

•••

•••

Der Bau unserer Krippe
„Lüttje toornswaalvkes“
schreitet sichtbar voran.
Wir hoffen, dass wir es schaffen, zum
Ende dieses Jahres zu eröffnen und
damit 30 Kinder und ihre Familien zu
s.S. 58
unterstützen.

intensiv haben wir nun
auch Erfahrungen mit digitalen Formaten gesammelt:
Wir haben Videogottesdienste über
YouTube produziert, die Gruppe
„Freunde der Ev. – ref. Gemeinde Loga“
auf Facebook hat mehr als 200 Follo-

Gut beschirmt konnten wir am
25.04.2021 wieder mit dem
Gottesdienst draußen starten.
Toornswaalvke 02/2021

wer. hier nehmen sogar mehr
Menschen regelmäßig teil an den
Gottesdiensten als früher, als wir nur
„analog“ unterwegs waren.
Wir werden daher versuchen, auch in
diesen Formaten in Zukunft präsent zu
bleiben. Allerdings wollen wir nicht
mehr von jedem Sonntag eine VideoAufnahme machen. Der Aufwand für
alle Beteiligten ist sehr groß. Die regel
soll nun sein, dass in Zukunft einmal im
Monat auch ein Gottesdienst parallel
für die Video-Wiedergabe über
YouTube produziert wird. Ausnahmen
sind natürlich möglich.

ein angemessenes honorar gezahlt;
50 kleine Flaschen Wein sind zu
Karfreitag in die häuser von Gemeindegliedern verteilt worden, die gern am
gemeinsamen digitalen Abendmahl
teilnehmen wollten …
insofern freuen wir uns über
Unterstützung durch ihre Spenden,
gerade auch durch das freiwillige
Ortskirchgeld!

•••

Was den Kirchenrat sehr gefreut hat:
Trotz der langen Phase der nur digitalen
Gottesdienste
sind
regelmäßig
Spenden eingegangen für Menschen
in Not.

Was das Finanzielle angeht:
corona hat gekostet.
Wir haben im zurückliegenden Jahr
erhebliche
Mehrkosten
gehabt:
Rundbriefe sind geschrieben worden
an alle Gemeindeglieder; technisches
Equipment ist angeschafft worden für
die Videoproduktionen; wir haben
Musiker*innen eingeladen (die sonst
keine Möglichkeiten für Auftritte
hatten!), um die Gottesdienste musikalisch zu gestalten und haben ihnen

Als wir kurzfristig 600 Euro brauchten,
um einem diabeteskranken Kind
in der Ukraine zu helfen, hat es nicht
lange gedauert, bis der Betrag beisammen war.
Und auch für die sonntäglichen
Kollekten und Klingelbeutel sind regelmäßig Zuwendungen eingegangen,
zumeist per Überweisung.
Toornswaalvke 02/2021
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Viele Trauungen sind verschoben worden. insbesondere für diese jungen Leute,
die ihre hochzeit feiern wollten,
ist diese Zeit anstrengend gewesen,
mit Planen und Hoffen und Bangen
und dann doch: Absagen. Verschieben.

•••

•••

Am 2. Mai haben wir draußen Konfirmation gefeiert.
Dazu haben wir die Konfirmand*innengruppe geteilt und einen
Gottesdienst um 9 Uhr und einen
Gottesdienst um 11 Uhr gefeiert.

Auch in unserer Gemeinde
sind Gemeindeglieder an
Covid-19 verstorben.
Viele Beerdigungen konnten nur im
kleinsten Kreis stattfinden. Das machte
die ohnehin traurige Situation für die
betroffenen Menschen noch trauriger.

Toornswaalvke 02/2021

Wir hoffen nun, dass im Verlauf des Sommers eine
deutliche Besserung der Situation eintritt und so haben wir für den
Erntedanksonntag dieses Jahres einen
Gottesdienst geplant, in dem wir
zahlreiche
Jubiläen
nachfeiern
wollen, die im letzten Jahr nicht gefeiert
werden konnten. Anschließend laden
wir herzlich zu einem Erntedankbrunch
ein.

n. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Wenige Taufen haben stattgefunden. Möglich ist das.
Wir setzen dafür dann
derzeit einen kleinen Extra-Gottesdienst um 11 Uhr an, in dem nur die
Tauffamilie anwesend ist und zwei
Kirchenälteste als repräsentant*innen
der Gemeinde.

Merken Sie sich den Termin gern
schon einmal vor: 3. Oktober.

•••
Dankbar sind wir, dass auch
unser Projekt Orgelerweiterung gut vorankommt.
Spendenstand am 13. April
war: EUR 119.222,96.
Damit fehlen uns noch gut 60.000 €.
Dank unserer Stiftung wird es aber
möglich sein, diesen noch fehlenden
Betrag vorzufinanzieren, sodass wir die
Orgelwerkstatt ahrend & Brunzema
gebeten haben, sobald als möglich mit
den Arbeiten zu beginnen.
Spenden sind nach wie vor herzlich willkommen, denn die vorfinanzierten Beträge müssen wir natürlich an die
Stiftung wieder zurückzahlen.

Wie ist die Lage
unserer Gemeinde?
Unsere Zeit, unser Leben,
unser Tun und Lassen,
unser Gelingen
und Scheitern,
unser Gesundsein
und Kranksein,
auch unser Sterben –
stehen in Gottes Händen.
Das ist gut zu wissen und zu
glauben,
jetzt und für die Zeit,
die kommt.

im namen des Kirchenrats,

Ihr Pastor Ingo Brookmann!
Toornswaalvke 02/2021
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Drei Tage später wandelt sich
das Bild. Der Stein, der das
Grab versperrte, ist zur Seite
geräumt und hat Platz
gemacht für einen Strauß
leuchtend gelber narzissen.
Weizen, der in der Passionszeit
gesät wurde und blühende
Blumen beleben das Bild.
es ist Ostersonntag geworden.
ich sitze ganz vorne in der
stillen Kirche, in der ersten
Bank und lasse die Freude von
Ostern auf mich wirken. Wie
schön wäre es, wenn jetzt die
Orgel erklingen würde und wir
gemeinsam singen könnten:

…wälzte ihren Felsen vor der
Liebe Grab! Jesus ist tot!

Doch nun ist er erstanden!

Karfreitag – Ostern
Still ist es in der leeren Kirche. Ich sitze
ganz vorne in der ersten Bank. Von hier
schaue ich auf das „Bild“, das ich für den
Karfreitag gestaltet habe. Sackleinen,
totes Gehölz, Steine und ein Dornenkranz. Farblos und traurig gibt es die
Stimmung des Karfreitags wieder.
eine einzelne rote rose erinnert an die
Liebe, die hier begraben wurde.
Toornswaalvke 02/2021

Der schöne Ostertag!
Ihr Menschen kommt ins Helle!
Christ, der begraben war,
brach heut aus seiner Zelle.
Wär vorm Gefängnis noch der
schwere Stein vorhanden,
so glaubten wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden!
(EG 117)

Nächstes Jahr wieder. Ganz bestimmt.
ich freue mich darauf!

Ihre/Eure Antje van Westen
Toornswaalvke 02/2021
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Loga hat gewählt! Und wie!
Gewählt in den Kirchenrat wurden:

Martin Blanke
69 Jahre
ingenieur i. r.

Tomke Borus

Gewählt in die Gemeindevertretung wurden:

Sarah Harms

34 Jahre
Verwaltungsfachangestellte

Alexander Borus

34 Jahre
Sozialpädagogin

37 Jahre
Marineoffizier

Eerke-Ivo Bruns
57 Jahre
Architekt

Hermine
collmann

Ellen
ter Hazeborg

43 Jahre
Verwaltungsbetriebswirtin

50 Jahre
Softwareentwicklerin

Für 2 freie Plätze im Kirchenrat sind in
der Kirchenrats- und Gemeindevertretungssitzung am 18. Februar 2021
nachgewählt worden:

catherine Kramer
Hilke Heikens
61 Jahre
exam.
Krankenschwester

Achim Klann
67 Jahre
Sozialversicherungsfachangestellter i. r.

und

Eiske Juds
Nils Kruse.

22 Jahre
Kauffrau für
Büromanagement

Thorsten Müller
53 Jahre
Dipl.-ingenieur

Daniela
Tüchsen

Nicole
Viebahn-de Vries

56 Jahre
Kinderkrankenschwester

49 Jahre
Verwaltungsangestellte

Die Kirchengemeinde Loga gratuliert zur Wahl
in den Kirchenrat bzw. die Gemeindevertretung!
Heike Saathoff

Toornswaalvke 02/2021
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Der Wahlvorstand : Heike Saathoff, Kirsten Weers,
ralf reck und Karl-Georg Borchers

Vorne im Bild Andreas Poppen
(Koordinator der Tafel)
und heidi Lünemann,
hinten von links nach rechts:
Marita Folkerts, Jutta Janssen,
roswitha Bachmann
und Antje van Westen

ehrenamt trifft ehrenamt
Das ehrenamtliche Kreativteam unserer Gemeinde hat in diesem Jahr mit dem Verkauf ihrer
hergestellten Produkte einen Erlös in Höhe von

2.736,68 €
erzielt.
Ein beachtliches Ergebnis in Zeiten der Pandemie.
Der erlös ging als Spende an die Leeraner Tafel.
Vor Ort informierten sich Teammitglieder über
die wichtige Arbeit der Tafel, die hauptsächlich ehrenamtlich bestritten wird.

Ihre/Eure Antje van Westen
Toornswaalvke 02/2021
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Zoom-Konferenz Psalm 23
Der Konfirmanden-Unterricht findet
zur Zeit noch per Zoom-Konferenz statt.
Der Konfirmandenjahrgang des 1. Jahrgangs hatte die Hausaufgabe bekommen (natürlich nur wer möchte),
den Psalm 23 auswendig zu lernen.
Dafür würden dann auch Boni-Punkte
eingetragen.
Eigentlich alle Konfirmand*innen
haben diese Aufgabe angenommen
und den Psalm in einer extra dafür
eingerichteten Zoom-Konferenz nach
vorheriger Terminvergabe auswendig
vorgetragen, und zwar – zu meiner

Freude – sehr aufmerksam und mit
Bedacht und nicht einfach nur
„runtergerappelt“!
Ziel und idee ist – und wurde insbesondere von einem Kirchenratsmitglied
angeregt –, den Konfirmand*innen
Bibelworte und Psalmen näher zu
bringen. im hinblick auch darauf,
dass gerade in dieser Zeit so viele
Menschen einsam und allein sind,
insbesondere auch in Krankenhäusern
und Senioren- und Pflegeheimen und
sicherlich viel Kraft aus Bibelworten
und Psalmen schöpfen können.
Heike Saathoff

Toornswaalvke 02/2021
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Mirjams Freude steckt an
Mit Begeisterung hörte ich mir die
Predigt von Präses Ingo Brookmann an,
in der es um die erläuterungen zum
Pessach- und Osterfest ging. Ich konnte
viel dazulernen, was die einzelnen
Merkmale dieser Feiern in den jüdischen und christlichen Gemeinden
betrifft.
Ganz besonders jedoch wurde ich
aufmerksam, als von Mirjam, der
Schwester Mose, die rede war, die
bekannt wurde als tanzende Prophetin.
Ich las die Bibelstelle sofort nach im 2.
Buch Mose.
es ging um die Befreiung der israeliten
aus der Sklaverei in Ägypten, wo plötzlich Mirjam erwähnt wird:

anstecken, holte meine Schelle hervor
und formulierte taktschlagend folgendes Gebet:
MUTTer UnD VATer GOTT, meinen
fröhlichen Gesang und meine Tanzschritte bringe ich Dir dar zur Freude.
Auch die Flöte lasse ich ertönen.

„da nahm Mirjam, die Prophetin,
Aarons Schwester, eine Pauke in
ihre Hand und alle Frauen folgten
ihr nach mit Pauken und Reigen.
Und Mirjam sang ihnen vor: Lasst
uns dem Herrn singen, denn er ist
hoch erhaben, Ross und Reiter hat
er ins Meer gestürzt.“

Möge dieser Tag voller Farbe erstrah-

(Exodus 15, 20-21)

erbitte mit ausgestreckten Armen da-

Die Begeisterung Mirjams und der Frauen konnte /kann ich sehr, sehr gut nachempfinden, ja ich ließ mich davon
Toornswaalvke 02/2021

Himmelfahrt digital

len! Schon das frühe Licht bricht sich in
meinen Augen zu Diamanten.
Taubenetzt spüre ich meine Lippen,
meine Haut duftet frisch.
Wunderbar- wertvoll ist jeder Moment,
jeder Atemzug. Achtsam möchte ich
heute mit dem Leben umgehen, ich
für Deinen Segen, Deinen Beistand und

Wie schon im vergangenen Jahr musste
auch der Gottesdienst am Himmelfahrtstag 2021 vor der Evenburg
ausfallen.
Um dennoch Gottesdienst feiern zu
können, haben sich mehrere lutherische und reformierte Kirchengemeinden zusammengeschlossen und einen
digitalen Gottesdienst produziert.
So enstand ein bunter Strauß an Beiträ-

gen, die zu einem Gesamtvideo
geschnitten wurden.
Am Himmelfahrtstag wurde der Gottesdienst ab 9 Uhr auf dem Kanal des
Ostfriesen.tv gesendet. Im Laufe des
Tages dann auch auf unserer homepage und unserem YouTube-Kanal.
Wer den Gottesdienst noch nicht gesehen hat, gerne auf den genannten
Kanälen ansehen. es lohnt sich.

Deine Güte.
Ute Thielke

Achim Klann

Toornswaalvke 02/2021
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vor, wie in einem Miniaturland.
Kein Lärm von Düsen, kein schnelles
entschwinden in den Wolken wie bei
einem Flug in den Urlaub…
ruhe, einfach nur ruhe herrscht.
Gelegentlich unterbrochen von dem
Zünden des Brenners, der die Luft im
Ballon erhitzt. Oder von den Funkgesprächen des Kapitäns, der mit der
Crew
im
Begleitfahrzeug
am
Boden die Fahrroute bespricht.
Schließlich müssen alle Materialien und
die crew wieder an den heimatort
zurückgebracht werden. ein Flugzeug
kann einfach den Rückflug starten,
ein Ballon kann das nicht. Der folgt der
Luftströmung. Und die Windrichtung
kennt keinen Fahrplan.

Erlebnis Ballonfahren
Über den Wolken muss die
Freiheit wohl grenzenlos sein….

nein, so hoch sind wir natürlich nicht
gefahren. Und was heißt gefahren?
Ein Ballon fliegt doch, oder? Mit einem
Heißluftballon fährt man in der Tat.
Meine liegt nun schon einige Jahre
zurück. ich erinnere mich aber immer
wieder gerne an das tolle erlebnis.
Als Teilnehmer ist Mithilfe angesagt.
Der Ballon muss mit Heißluft gefüllt
werden. Wenn dieser sich dann langToornswaalvke 02/2021

sam aufrichtet, ist die Kraft aller gefragt.
Mit Seilen muss das Gefährt gesichert
werden, damit es nicht von alleine
davonfährt. Schon gut, wenn das Frühstück und Mittagessen reichhaltig war….
Und dann bist du irgendwann im Korb
und der Ballon steigt und steigt und
steigt. Was für ein schönes Gefühl.
Menschen, Autos, häuser werden allmählich immer kleiner. ich komme mir

dem himmel, den Wolken, mal näher
oder eben nicht.
es herrscht ruhe im Korb. Schweigen.
Die wenigen Mitfahrer sind in Gedanken versunken, beobachten die Landschaft unter uns und den Himmel über
uns. Mir ergeht es nicht anders.
Warum fallen mir in dieser totalen Stille
Worte aus dem Psalter ein:

Gestartet in hesel ging meine Fahrt in
nordöstliche richtung. Über Wiesmoor „Denn deine Gnade reicht, so weit
und Friedeburg in die region zwischen der Himmel ist, und deine Treue,
Wittmund und Jever. Unsere Fahrthö- so weit die Wolken gehen“.
hen änderten sich immer wieder. Das
(Psalm 108,5)
hängt damit zusammen, dass die Luftströmungen in den jeweiligen höhen
durchaus unterschiedlich sind. Auch Vielleicht hätte ich das Schweigen
die Fahrtgeschwindigkeit ändert sich je brechen und meine Mitfahrer in ein
nach Höhenlage. Beeinflusst durch das Gespräch über ihre Gedanken bringen
Einblasen weiterer Heißluft oder eben sollen. Aber diese wohltuende ruhe
entsprechender Absenkung. So sind wir und Stille hat mich wohl davon abgeToornswaalvke 02/2021
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halten. Die eindrücke dieser Fahrt waren zu überwältigend.
Bei einbruch der Dämmerung muss ein
geeigneter Landeplatz gefunden
werden. ein weiteres Abenteuer. Unser
Kapitän hat sich für eine großflächige
Kuhweide entschieden. ein Ballon
landet nicht wie ein Flugzeug.
Der Ballon bzw. Korb setzt ggf. mehrfach auf. Da dürfen keine Gebäude,
Zäune, Gräben usw. im Wege sein.
Die Besatzung wird angewiesen, sich in
die hocke zu begeben und sich am
Korbrand gut festzuhalten. Der Korb
setzt auf und kippt auf die Seite, der
Ballon fällt nach vorne weg.
Alles geht gut.
nicht nur die Kühe, die das Spektakel
mit verfolgt haben und freudig auf uns
zugerannt kommen, auch der Bauer
kommt direkt auf uns zu. Aber nicht um
zu schimpfen, dass seine Kühe wegen
der Aufregung wohl weniger Milch
geben. nein, er freut sich, dass auch
mal ein Ballon auf seiner Weide gelandet ist. er bietet sofort seine hilfe bei
der Bergung aller Materialien an. Auch
die Begleitfahrzeuge dürfen problemlos die Weiden befahren. Unser Kapitän
berichtet, dass dies wohl eine Ausnahme sei. Oftmals ist es so, dass Bauern
Toornswaalvke 02/2021
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teuer werden. Gut, dass es solche regularien nicht mit dem Tauf- oder Konfirmationsspruch gibt. Es wäre aber zu
begrüßen, wenn jeder zumindest
seinen Konfirmationsspruch kennt.
Mein (Ballon)-Taufspruch lautet:
„Fürst Joachim, der glückliche
Luftfahrer über den Baumwipfeln
von Hesel“. Den hat kein anderer.

Warum habe ich Ihnen von meiner Ballonfahrt berichtet?

aus gerade diesen Gründen, unfreundlich auf Ballonfahrer reagieren.
Mit der Landung ist die Fahrt aber noch
nicht beendet. Die neulinge müssen
sich einer Taufe unterziehen. ein feierlicher Akt. Der Täufling kniet nieder.
eine haarsträhne, sofern vorhanden,
wird mittels eines Feuerzeugs abgebrannt. Aber natürlich sofort mit einem
Spritzer aus der Sektflasche gelöscht.
Jeder Erstfahrende bekommt anschließend einen ganz persönlichen Taufspruch. Diesen sollte man schon wissen,
wenn man irgendwo auf der Welt mal
wieder eine Ballonfahrt machen will.
Die Lokalrunde könnte sonst etwas

Einerseits möchte ich Ihnen das Erlebnis gerne empfehlen. Es ist so völlig
anders als ein Flug oder eine Achterbahnfahrt. Eine Ballonfahrt erfolgt still
und leise. Sie sind nur so schnell unterwegs, wie der Wind es zulässt. Es gibt
keine störenden Geräusche, wie in einem Zug, Auto oder Flugzeug.
Die Fahrt ist still. Der Wind treibt Sie in irgendeine Richtung. Geräuschlos.
Sie sind genauso schnell oder langsam, wie der Wind. Die Natur bestimmt
Ihr Tempo - gesteuert vielleicht dadurch, dass Sie die Fahrthöhen verändern.
Ich möchte den Spruch „auf einer Wolke schweben“ nicht unbedingt dafür
verwenden. Wir schweben ja nicht auf einer Wolke, aber wir gehen dem
Tempo der Wolken mit. In meiner mehrstündigen Fahrt habe ich ein
gewisses Entschleunigen festgestellt. Der Körper, der Geist, die Seele
kommen zur Ruhe. Du fährst in dem Tempo, den die Luftströmung zulässt.
In dieser Ruhe gehst du in dich. Viele Gedanken wandern durch deinen Kopf.
Ob positive oder negative. Natürlich muss man sich auf diese „himmlische“
Ruhe einlassen. Schön, wer das kann. Ich habe es zumindest genossen.
Und ich bin gerne immer wieder bei Ballonfahrten dabei, weil auch ich ganz
persönliche Erkenntnisse erfahren durfte.
Achim Klann
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Möchten Sie Blühwiesenpate werden und eine Saison
lang Lebensraum für Bienen schaffen?

Haben Sie von der Initiative und
Idee des Meierhofs, an der Evenburg Patenschaften für „BienenBlühstreifen“ anzubieten, gewusst?

Dies ist nur ein kleiner Beitrag für unser
Ökosystem, ein insektenparadies für
die kleinen Helfer zu schaffen.
Aber ein wichtiger Beitrag! In unseren
Gärten sollten ohnehin wieder mehr

bienenfreundliche Blumen wachsen!
Blühwiesen sind ein kleiner Ausgleich
für das Ökosystem, um kleinen Tieren
wie Bienen und insekten Lebensraum
zu ermöglichen.

Auch die kleinsten Tiere haben eine
große Aufgabe, auch wenn man sie
auf den ersten Blick nicht immer wahrnimmt. So bestäuben die fleißigen
Bienen die Blumen und stellen leckeren

Honig her und auch Schmetterlinge
tragen Pollen von Blume zu Blume.
Um die natur und den Kreislauf des
Ökosystems aufrecht zu erhalten,
müssen wir Menschen aktiv helfen,
Flächen wieder insektenfreundlicher
zu gestalten.
Für uns Menschen sind diese Flächen
nicht nur einfach schön anzusehen,
sondern eine Chance, aktiv etwas für
das Klima zu tun. Denn auch mit kleinen
hilfen kann Großes bewirkt werden.
Auch unsere Kirchengemeinde beteiligt sich als Patin an dieser Aktion.
Heike Saathoff

Wie können Sie helfen?
• Sie können in ihrem
Garten z. B. noch mehr
bienenfreundliche
Blumen sähen und
pflanzen.
• Sie können z.B. Blühwiesenpate werden!
Weitere Information
hierzu finden Sie auf:
www.meierhof-leer.de
Toornswaalvke 02/2021

Toornswaalvke 02/2021

30 |

KONTAKT UND ADRESSEN | 31

Möchten Sie gern einmal mit
Präses Brookmann sprechen?
Anruf bei ihm oder im
Gemeindebüro genügt wir rufen dann zurück!

Wünschen Sie einen

Besuch von Präses Brookmann
im Krankenhaus

◄

Vorstand: Uschi Behrmann,
ilse röben, Anne Schmidt,
Martin Blanke, Karl-Georg Borchers

lassen Sie ihn bitte wissen,
dass Sie im Krankenhaus liegen.
Gleichstellungsbeauftragte:
Antje van Westen

Derzeit werden noch keine
Hausbesuche gemacht!

nutzen Sie unseren

Hol- und Bringdienst
Organisation:

Achim Klann
Tel.: 66113 oder
mobil: 0171-8330001
https://loga.reformiert.de

HIER HERAUSTRENNBAR

✆

chor:
Silke Greiber
9 79 13 88

Vera Boese (zukünftige Leitung)

Mitarbeiterin für das Büro des
Synodalverbandes und der
Kirchengemeinde Loga:
Kirsten Weers
Jugendbeauftragte:
Selina Langen

Teamer Jugendarbeit:
Ronja Marks, Nils Kruse,
Selina Langen
Seniorenbeauftragte:
Monika Kleinat
↸ Eichendorffstr. 31,
7 32 28
„de Plattprooters“:
NN
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Krippe „Lüttje toornswaalvkes“
(Fertigstellung geplant bis Ende 2021)

Gemeindehelferin:
heike Saathoff

Jugendvertreterinnen:
Ronja Marks, Nils Kruse

◄

ev. - ref. Kindertagesstätte
„Hundert Welten“
Kindergarten und Krippe
Silvia Wessels (Leitung)
↸ Moorweg 70
97 69 49-1
97 69 49-2
hundertwelten@reformiert.de

anschrift unserer Partnergemeinde:
Alexanderkerk
Springerstraat 340
3067 CX Rotterdam
www.alexanderkerk.com
Jugendreferent:
Robin von Lienen
↸ Hafenstr. 23
1 41 35
Jugendwerkstatt (Arbeit u. Soziales)
und
Schuldnerberatung:
927790
diakoniestation:
↸ Friesenstr. 69
92 52 12
Toornswaalvke 02/2021
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herzliche einladung zu den Gottesdiensten
Sonntags 10 uhr • unter corona-Bedingungen
Open-Air hinter dem Gemeindehaus
parallel Kinderbetreuung/Kindergottesdienst

◄

Sie können unsere Gottesdienste auch im Internet nachfeiern.
Audio-Aufnahmen finden Sie auf unserer Homepage
https://loga.reformiert.de.

Über Aktuelles können Sie auch zeitnah über unsere Freundesgruppe auf Facebook informiert werden. Sie finden uns dort unter
„Freunde der Ev. ref. Gemeinde Loga“.

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

N Mai

10 Uhr

Gottesdienst an Pfingstsonntag,
Predigerin i.E. Antje van Westen

O Mai

10 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag aller
Stadtgemeinden der AcK, Ort s. Tagespresse

U Mai
6 Juni
D Juni
K Juni
R Juni
4 Juli
B Juli
I Juli
P Juli

findet real statt – mit Übertragung im Internet

10 Uhr
10 Uhr

Gottesdienst, Präses Ingo Brookmann
Gottesdienst, Lektorin Heike Saathoff

10 Uhr

Gottesdienst, Pastorin Bianca Spekker
(Papenburg und Mitling-Mark)
Gottesdienst, Präses Ingo Brookmann mit den
Konfirmand*innen, musikal. Gestaltung: Hauke Scholten

10 Uhr
10 Uhr

Gottesdienst, Lektorin Heike Saathoff

10 Uhr

Gottesdienst, Präses Ingo Brookmann

10 Uhr

Gottesdienst, Präses Ingo Brookmann

10 Uhr

Gottesdienst, Predigerin i.E. Antje van Westen

10 Uhr

Gottesdienst, Präses Ingo Brookmann
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T August

10 Uhr

Gottesdienst, Pastor i.R. Adolf Schünemann

10 Uhr

Gottesdienst, Präses Ingo Brookmann

10 Uhr

Gemeins. Gottesdienst in der Petrus-Kirche, Logaerfeld

10 Uhr

Gottesdienst, gemeinsam mit der Gemeinde der
Petrus-Kirche und der Friedenskirche in unserer Kirche,
Predigerin i.E. Antje van Westen
Gemeinsamer Gottesdienst in der Friedenskirche

10 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen:

HIER HERAUSTRENNBAR

Videoaufnahmen produzieren wir in der regel einmal monatlich,
abzurufen über unsere Homepage und über unseren YouTubeKanal „Ev. - ref. Gemeinde Loga“.

1 August
8 August
F August
M August

im Gemeindehaus:

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
dienstags

18 Uhr
18 Uhr
10 Uhr
20 Uhr

Männerstimmen):

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

nach Terminplan

◄
In der Ehemaligen Jüdischen Schule:

Ivrit-Kurs I und II

dienstags

ab 18.15 Uhr

(Fortgeschrittene)

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 02/2021
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https://loga.reformiert.de
loga@reformiert.de
Bankverbindung
unserer Kirchenkasse:
Kirchenrat
1. stellv. Vorsitzende:
Antje van Westen
2. stellv. Vorsitzender:
Achim Klann
KirchmeisterInnen:
Dr. Andreas Hecht
(Gebäude und Inventar)
Antje van Westen
(MitarbeiterInnen)
Achim Klann (Finanzen)
↸ Marderweg 6A,
66113
Stiftung ev. – ref. Kirche
zu Loga und Ensemble:
Sandra Bockhöfer (Vors. d. Kuratoriums)
↸ eschenweg 1, 9196655
Toornswaalvke 02/2021

Gemeindebüro
Helga Eden-Schulte
(rechnungsführerin und
Beauftragte für Ländereien und
Pachtangelegenheiten)

◄

di. und do. 9-12 Uhr
9 71 13 18
9 71 13 19
h.eden-schulte@gmx.de
privat: 9 79 19 19

Ev. - ref. Gemeinde Loga
Sparkasse LeerWittmund
IBAN: DE38 2855 0000 0008 9617 99
Freundeskreis der
Ev. ref. Gemeinde Loga:
Antje van Westen
(Beauftragte des Kirchenrats)

Küsterdienst:
Hilke Heikens (Koordinatorin)
↸ Hoher Weg 25
72021
mobil: 0176-20449357
Karl-Georg Borchers
↸ Grenzweg 20, WOL
04955-8008

HIER HERAUSTRENNBAR

Pfarramt
Pastor|Präses
Ingo Brookmann
↸ Am Schlosspark 18
7 12 33
9 71 13 35
Vors. Kirchenrat

NEUES ZUM ORGELPROJEKT| 35

◄

Ralf Reck
0152-21075525
Einsendeschluss:

31.August 2021

Digitale Fotos an: loga@reformiert.de
Postsendungen an: Ev.-ref. Kirchengem. Loga
Am Schloßpark 18
26789 Leer

VIEL
GLücK!
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Ein gewöhnlicher Tag im Kindergarten
„Hundert Welten“!?
es war am Donnerstag, den 4. Februar
2021… ein ganz gewöhnlicher Morgen
im Kindergarten. Die Kinder kamen in
die Kita, zogen sich in der Garderobe
um und spielten dann bis zum Frühstück in der Gruppe. eigentlich ganz
gewöhnlich, so wie immer!
Dann gegen kurz nach 9 Uhr gingen wir
hände waschen und zum Frühstück in
unsere cafeteria. An diesem Morgen
knurrte bei allen Kindern und erzieherinnen der Magen. Die Gruppe wurde in
dieser Zeit gelüftet, d.h. die Gruppentür
musste auf. Wir frühstückten…
ganz gewöhnlich wie immer!
nach dem Frühstück war wieder
Freispiel in der Gruppe angesagt.
Die Kinder spielten im Sternezimmer,
Spielezimmer, waren kreativ am
Mal- und Basteltisch.
Doch was war das in unserer Magnetspielkiste? Zwei Kinder entdeckten
eine braune angebrannte rolle!
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Hatte Ilka, unsere Köchin, etwa ihr Backpapier bei uns in der Gruppe vergessen? Das war sehr ungewöhnlich….

Wir untersuchten diese ungewöhnliche
braune Papierrolle, die angebrannt und
mit einem perlenbesetzten Band zugeschnürt war. in diesem Moment war
uns eines klar…

es war eine Schatzkarte!!!

Aber wie kam sie in die Spielkiste?
Hatte etwa ein Pirat Langeweile und sie
dort, während des Frühstücks,
versteckt? Wir wussten es nicht…
Aber eins wussten wir mit Sicherheit…
hier bei uns war ein Schatz versteckt!
Wir rollten die angekokelte Schatzkarte
vorsichtig aus.
Sie sah sehr alt aus, so wie aus dem 18.
Jahrhundert. Die Zeichnung auf der
Karte sah unserem Kita-Außengelände
gleich. Wir waren ganz aufgeregt.
Wir zogen uns so schnell wir konnten
Schuhe, Jacken und Mützen an und
rüsteten uns mit Schaufeln; denn einen
Schatz muss man ja bekannter Weise
auch ausgraben.
An diesem Tag war es sehr nass, so dass
wir auf unserem Weg eine riesenpfütze
hatten, die einem See glich. Wir folgten
also der Karte. Zuerst mussten wir
Richtung Sandkasten. Dort fingen gleich
einige von uns an, dort zu graben.
Aber wir mussten weiter. Wäre ja sonst
zu einfach gewesen.
Wir erkundeten das Klettergerüst,
gingen um die rutsche, suchten bei den

Schaukeln, liefen durch den „See“ und
über die Wiese bis wir vor unserem
Fahrzeugschuppen standen. Das Kreuz
auf der Karte war am Schuppen eingezeichnet, aber es war kein Schatz zu
sehen. Die Tür war verschlossen…
brauchten wir etwa einen Schlüssel?
Wie gut, dass die erzieherinnen immer
einen Schlüssel dabei haben A
Vorsichtig und voller Aufregung schlossen wir gemeinsam die Tür auf…
Wir gingen in den Schuppen und…
fanden eine Schatzkiste! Gemeinsam
hatten wir einen Schatz gefunden und
freuten uns! Aber was war darin?
Gemeinsam öffneten wir die geheimnisvolle Kiste. Wir fanden Gold, ganz
besonderes Gold. Das konnte man
sogar essen A
Aber noch viel mehr war darin.
Eine echte Augenklappe, Piratentücher
und… was war das? Ein Tuch, zugeknotet wie ein Bündel. Vielleicht Diamanten, edelsteine oder geplünderter
Schmuck? Wir würden es erst erfahren,
wenn wir das Bündel öffneten.
Alle Schatzsucher waren gespannt.
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Wir nahmen den ganzen Schatz mit in
unsere Gruppe und versammelten uns
alle am Tisch.

Wir öffneten das Bündel und tatsächlich… edelsteine, Münzen und Schmuck
hatten wir gefunden! Wir waren alle
völlig außer uns vor Freude!

Jeder von uns wollte was abhaben, wie
echte Piraten eben. Also würfelten wir
aus. Denn es sollte gerecht bleiben.
Piratenregel war: Wer eine 6 würfelt,
darf sich etwas aussuchen!
Alle waren damit einverstanden und
jeder bekam das, was er am meisten
wollte! Das Gold wurde auch gerecht
aufgeteilt.
Wir waren glücklich an so einem
„gewöhnlichen Kindergartentag!“
Marina Sauermann

Mittagessen mit Gott
Ein kleiner Junge wollte Gott treffen.
er packte daher einige coladosen und
Schokoriegel in seinen rucksack und
machte sich auf den Weg.
In einem Park sah er eine alte Frau,
die auf einer Bank saß und den Tauben
zuschaute.
Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete
seinen rucksack.
Als er eine cola herausholen wollte,
sah er den hungrigen Blick der Frau.
er nahm einen Schokoriegel heraus
und gab ihn der Frau. Dankbar lächelte
sie ihn an – ein wundervolles Lächeln!
Um dieses Lächeln noch einmal zu
sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola

an. Sie nahm sie und lächelte wieder,
noch strahlender als zuvor.
So saßen die beiden den ganzen nachmittag im Park auf der Bank, aßen
Schokoriegel und tranken cola, ohne
auch nur ein Wort zu sprechen.
Als es dunkel wurde, wollte der Junge
nach hause gehen. nach einigen Schritten hielt er inne, ging zurück und
umarmte die Frau. Die schenkte ihm
dafür ihr allerschönstes Lächeln.
Zu Hause fragte ihn seine Mutter:
„Was hast Du denn heute Schönes
gemacht, dass Du so fröhlich aussiehst?“
Der Junge antwortete: „Ich habe mit
Gott zu Mittag gegessen – und sie hat
ein wundervolles Lächeln!“
Auch die alte Frau war nach hause
gegangen, wo ihr Sohn sie fragte,
warum sie so fröhlich aussehe.
Sie antwortete: „Ich habe mit Gott zu
Mittag gegessen – und er ist viel jünger,
als ich dachte!“
Verfasser unbekannt,
Text überarbeitet von Heike Saathoff
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Li eb e Kinder,

alfons affe besuchte die Kindertagesstätte „hundert Welten“!
er hat dort sehr viel erlebt.
Lust auf die erkundungstouren von
Alfons Affe? Dann bittet Eure Eltern
doch, gemeinsam auf unserem YouTube-Kanal einmal nachzuschauen.

ihr könnt dabei unsere Kindertagesstätte „Hundert Welten“ erkunden.

Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr diesen
lustigen alfons affe, der sehr gerne
Bananen isst, bunt ausmalen.
Ihr könnt Euer Bild auch gerne im
Gemeindehaus abgeben.
Heike Saathoff

alfons affe besucht die Kindertagesstätte
„Hundert Welten“
Und damit Alfons Affe nicht ganz allein
in der Kindertagesstätte war, haben
Sarah und nadine ihn während seiner
Zeit dort unterstützt.
Sie haben seine erkundungstour durch
die räumlichkeiten begleitet und
dokumentiert.

Lust auf die erkundungstouren von
Alfons Affe? Dann schauen Sie doch
gerne auf unserem YouTube-Kanal
einmal nach.
Sie können dabei unsere Kindertagesstätte „Hundert Welten“ auch einmal
genauer kennenlernen.
Heike Saathoff
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Neues aus dem Synodalverband
Personell verändert sich einiges in
unserer Region:
Im Herbst geht Pastor Uwe Wiarda aus
Leer in den wohlverdienten Ruhestand.
Das Gleiche gilt für Pastor Edzard Busemann-disselhoff, der zusammen mit
Pastor Gerold Alsmeier für die Gemeinden ihrhove, Driever, esklum und
Grotegaste zuständig ist.
Wir hoffen, dass es bald gelingt, die
beiden Pfarrstellen wieder zu besetzen.

Im Jahr 2020 war das stationäre Hospiz
zu 91,13% belegt. 166 Gäste sind im
Hospiz verstorben. 3 Gäste konnten
entlassen werden.
ingo Brookmann

•••
Der Synodalverband ist Mitgesellschafter der Hospiz Leer gGmbH und hat
auch einen Sitz im Kuratorium der
Hospiz-Stiftung.
Wir unterstützen und fördern die Arbeit
der Mitarbeitenden und sind dankbar
dafür, dass für die Menschen in Leer
und Umgebung die Möglichkeit besteht, das hospiz in Anspruch zu nehmen. nach dem erwerb eines
benachbarten Grundstücks werden
nun Pläne ausgearbeitet für eine Erweiterung des Hauses der Hospiz-Initiative,
um mehr Räume für die vielfältige
Trauerarbeit zu schaffen.
Toornswaalvke 02/2021
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Auszeit
vom Alltag

Anlässlich des Festjahres 2021
„1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“ ist eine spezielle
Briefmarke erstellt worden.
Auf dieser besonderen 80-CentBriefmarke im quadratischen
Format steht in blauer Schrift
das hebräische Wort „CHAI“ und
die deutsche Übersetzung
„AUF DAS LEBEN“.

Schawuot beziehungsweise Pfingsten

feiert den lebensstiftenden Geist
Schabbat beziehungsweisederSchawuot
Sonntag
Zehn Gebote, P ngsten die Geistkraft Gottes,

die Mutlose bewegt. Orientierung und Inspiration:
in original hebräischen Buchstaben sind

www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de

Gestalten
und mutig
voranschreiten!
Schabbat und Sonntag:
Ein Vorgeschmack
auf
das
Reich Gottes, ein Recht auf Ruhe für Mensch, Tier und
P anze: Für Momente des Friedens und des Glücks.
Keine Ausbeutung: Leben ist nicht verfügbar.
Gut für die Seele, gut für die Welt!

als Hintergrund in gelber Schrift die
beiden Lettern CHET und JOD - von
rechts nach links gelesen - zu sehen.
Das Wort „CHAI“ ist im jüdischen Leben
zu einem Symbol für das Leben im
wahrsten Sinne des Wortes geworden.

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

Sehr beliebt sind zum Beispiel Kettenanhänger, Wanddekorationen, sogar
Graffiti.... „LECHAIM“ heißt übersetzt:
Prost!...zum Wohl!...Auf das Leben!
in diesem Festjahr feiert Deutschland
die
Vielfalt
jüdischen
Lebens:
koscheres Essen, jüdische Festtage,
Musik, Literatur u. a..

Besonders unter dem Motto „ SUKKOTH
XXL“ soll das Laubhüttenfest im Herbst
gefeiert werden, indem jeweils eine
„SUKKA“ - eine Laubhütte - gebaut und
dekoriert wird, in der dann anschließend gebührend gefeiert werden kann.
in Köln, wo die älteste Quelle jüdischen
Lebens bekannt ist durch ein römisches
Gesetz von Kaiser Konstantin aus dem
Jahr 321, verkehrt ab jetzt eine Straßenbahn, die auf das Festjahr „1700 Jahre
jüdisches Leben in Deutschland“
hinweist.
Wir dürfen auf ein facettenreiches
Festjahr hoffen!
es lebe „chaI“! – es lebe das Leben!
Ute Thielke
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Rund um uns Kark

Foto: H.Saathoff

Herzlichen Dank!
Meine einladung aus dem letzten
Toornswaalvke, mir Fotos „rund um
uns Kark“ zu senden, hat bereits
ersten Zuspruch gefunden.
Mich erreichten schon zahlreiche
Fotos. Dabei muss unsere Kirche
nicht im Mittelpunkt stehen.
rund um uns Kark bedeutet auch,
dass es Aufnahmen aus unserem
wunderschönen Loga sein dürfen,
aus unserem Gemeindeleben,
aus der Kindertagesstätte usw.

Fotos: Antje Lübben

Bitte schicken Sie mir Ihre
schönsten Fotos an die Adresse:
hans-joachimklann@t-online.de
Bitte bestätigen Sie in Ihrer Mail, dass Sie
Bildrechte-inhaber sind und mit der kostenfreien
Veröffentlichung einverstanden sind.
Aus rechtlichen Gründen muss dies leider so sein.
Danke.

Und jetzt freue ich mich schon auf
weitere interessante Fotos.
Achim Klann
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Foto: Ralf Reck

Foto links: Kirsten Weers
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Foto: Nicole Stutzke
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Foto: Kirsten Weers
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Spirit
bewegt
Schawuot beziehungsweise

Sind Sie der Kirche
schon mal auf‘s Dach
geklettert...

Pfingsten

... oder in die Gruft abgestiegen?
Wenn Ihnen ein wenig Klettern nichts
ausmacht und Sie auch keine Angst vor
engen räumen haben, nehmen Sie
doch einfach mal an einer Turm- und
Gruftbesichtigung teil.

Schawuot beziehungsweise Pfingsten
Schawuot feiert den lebensstiftenden Geist
der Zehn Gebote, P ngsten die Geistkraft Gottes,
die Mutlose bewegt. Orientierung und Inspiration:
Schawuot feiert den lebensstiftenden Geist
Gestalten
und
mutig
voranschreiten!
der Zehn Gebote,
P ngsten die
Geistkraft
Gottes,
die Mutlose bewegt. Orientierung und Inspiration:
Gestalten und mutig voranschreiten!

Foto: Nicole Stutzke

Auch in diesem Jahr biete ich Ihnen
wieder ein paar Termine zur Auswahl an
(sofern coronabedingt Führungen stattfinden dürfen), und zwar:

www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de

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

Foto: Achim Klann

Die Führungen sind kostenlos.
Gegen eine Spende zugunsten
unseres Orgelprojekts ist aber
nichts einzuwenden.

•
•
•
•

am 20. Juni 2021
am 14. aug. 2021
am 26. Sept. 2021
am 20. Nov. 2021

11:30 Uhr
15 uhr
12 uhr
14 Uhr

rustikale Kleidung ist zu empfehlen.
Und bringen Sie gerne ihre Kamera mit.
Bitte melden Sie sich gerne an per
Mail hans-joachimklann@t-online.de
oder telefonisch unter 0491 - 66113.
Achim Klann

Toornswaalvke 02/2021
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Spirit bewegt
Tränen

Tranen

Übersetzung aus dem Niederländischen:
Katharina Brookmann

Geschrieben von reindert van Dijk,
er ist Arzt und gehört zu unserer
Partnergemeinde in Rotterdam
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Beim Namen
gerufen

Schawuot beziehungsweise Pfingsten
in dem ich am Wochenende
Angekommen

im

Altenheim,

Die Anzahl der Verstorbenen in diesem
Altenheim überschreitet in den letzten
Monaten bereits die Zehner. Wie kannst
du deiner Trauer Platz geben, wenn du
als Pflegekraft an diesem Ort deine
Arbeit machen musst?

Aangekomen bij het verpleeghuis
waar ik het weekend dienst
doe rollen tranen van verdriet over mijn wangen
als ik mijn auto parkeer.
het dringt opeens tot me
door dat ik vandaag al
de tweede visite hier doe
voor iemand die overleden is aan corona.
hert aantal overledenen komt in dit
verpleeghuis over de tientallen in de
afgelopen maanden. hoe kun je je
verdriet een plaats geven als je als
verzorgende op deze plek je mooie
werk moet doen?

ein unterstützendes Gespräch mit einigen Pflegekräften gibt Anerkennung
und Unterstützung in der schweren
Arbeit von oft machtlosem Zusehen wie
Menschen unter deinen sorgenden
händen sterben.
eine Teamleiterin unseres Altenheims
wird auf corona getestet. Sie leidet

een ondersteunend gesprekje met een
enkele zorgmedewerker geeft wat erkenning en ondersteuning in het zware werk van vaak machteloos toezien
hoe mensen onder je zorgende handen
achteruitgaan en sterven.
een teamleider van de zorg met coronaklachten wordt in ons verpleeghuis

Dienst hatte, rollen Tränen
von Trauer über meine
Wangen als ich mein Auto
Schawuot feiert den lebensstiftenden
GeistMir wird bewusst,
parke.
der Zehn Gebote, P ngsten die Geistkraft
dass Gottes,
es heute bereits der
die Mutlose bewegt. Orientierung und Inspiration:
zweite
Besuch ist, den ich
Namensgebung Gestalten
im Judentum:und
Ein Zeichen
Bundes.
mutigdes
voranschreiten!
Für Jungen die Beschneidung am 8. Tag, für Mädchen
für jemanden mache, der an
ein Fest. Namenstag vor allem im katholischen Christentum:
corona gestorben ist.
Das Fest des Namenspatrons. Mit der Taufe nach einem

Namensgebung beziehungsweise Namenstag

www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de

heiligen Menschen benannt sein. Der Bund Gottes verbindet
die Generationen. Kind Gottes sein!

#beziehungsweise:
jüdisch
und
christlich
– näher als du denkst
#beziehungsweise:
jüdisch und
christlich
– näher
als du denkst
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bereits an Fieber, husten und bricht am
Testort zusammen. Gemeinsam mit
Kollegen fangen wir sie auf, geben ihr
die nötige Pflege und rufen einen
Krankenwagen.
nach einigen Wochen sehe ich sie,
ganz zu meiner erleichterung und
Freude, gesund zurück an ihrem
Arbeitsplatz.
Sie vertraut mir an, dass sie so froh ist,
dass ich dort war als sie so krank war,
weil ich all die Zeit Augenkontakt mit ihr
hielt, während sie so machtlos krank
auf dem Boden lag, während jeder um
sie herum sein Bestes für sie tat.
Sie fühlte sich durch mich gesehen und
sicher. Tränen von rührung und einvernehmen schießen uns in die Augen.

getest op corona. Ze is al goed ziek van
koorts en hoesten en zakt onderuit op
de testplek. Met collega’s samen
vangen we haar op en geven de nodige
zorg en bellen een ambulance.
na enkele weken zie ik haar, tot mijn
opluchting en blijdschap, in goede
gezondheid weer op de werkplek.

Zuhause hinter dem computerbildschirm sah ich letzten Frühling den Film
des Weitergebens der Osterkerze durch
unsere Gemeindemitglieder der Alexanderkirche. Das Bild des Weitergebens
des Lichtes von christus durch uns Menschen traf mich so enorm, dass ich vor
Freude geweint habe, dass dieses kostbare Werk von Gott mit uns Menschen
weitergeführt wird, auch wenn wir
nicht wirklich in unmittelbarer Nähe

Thuis achter het computerscherm zag ik
afgelopen voorjaar het filmpje van het
doorgeven van de paaskaars door onze
gemeenteleden van de Alexanderkerk.

Toornswaalvke 02/2021

Ze vertrouwt me toe dat zij zo blij is dat
ik er was toen zij zo ziek was omdat ik al
die tijd oogcontact met haar heb
gehouden toen zij zo machteloos ziek
op de grond lag terwijl ieder om haar
heen zo zijn best deed voor haar. Zij wist
zich door mij gezien en veilig. Tranen
van ontroering en verstandhouding
springen ons in de ogen.
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voneinander in einem Kirchengebäude
sind.
Schaue den tollen Film an und werde
glücklich.
Tränen sind dabei keine Pflicht.

in elkaars nabijheid zijn in een kerkgebouw.
Bekijk dat prachtige filmpje en wordt
blij.
Tranen zijn daarbij niet verplicht.

Tränen von Trauer, von Emotion,
von Freude.
Tränen gehören zu unserem
Menschsein, zeigen, dass wir
Mensch sind aus Fleisch und Blut.
Lass Tränen ab und zu zu, wenn
sie kommen, es zeigt wie du dich
wirklich fühlst und kann Herz und
Kopf frei machen.
Öffnen für Neues.
Wir sind so von Gott gemacht,
wir haben es in uns:
Mensch zu sein nach Gottes Bild
und Gleichnis.

Tranen van verdriet, van ontroering, van vreugde.
Tranen horen bij ons menszijn,
laten zien dat we mens zijn van
vlees en bloed.
Laat tranen af en toe maar
gewoon komen zoals ze komen
hoor, het laat zien hoe je je echt
voelt en kan hart en hoofd vrij
maken. Open voor nieuw.
We zijn zo gemaakt door God,
we hebben het dus in ons:
Mens te zijn naar Gods beeld en
gelijkenis.

Ein Mensch zu sein auf der Erde.
Auch mit Tränen.

Een mens te zijn op aarde.
Ook met tranen.

het gemonteerde beeld van het door
geven van het Licht van christus door
ons mensen raakte mij zo enorm dat ik
heb gehuild van blijdschap dat het kostbare werk van God met ons mensen
gewoon doorgaat, ook als we niet echt
Toornswaalvke 02/2021
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Es tut sich was
auf dem
Kirchengelände...
Teil 5
eigentlich sollte schon in der ersten
Februarhälfte Baubeginn für unsere
Krippe sein. Doch dann kam der Winter
und verzögerte den Start um rund vier
Wochen. Am 11. März war es dann endlich soweit. Die Fundamente wurden
gegossen. Der Blick aus einem Fenster
des Gemeindehauses zeigt die Größe
des Bau-Komplexes.
Vor dem Guss der Bodenplatte wurden

am 19. März die Versorgungsrohre
verlegt. In der 12. Kalenderwoche
wurden die Stahlmatten verarbeitet,
damit am 26. März die Betonplatte
gegossen werden konnte. Und schon
wenige Tage später werden die ersten
Steine gemauert. es geht voran!
in der herbstausgabe unseres ‚Toornswaalvke’ folgen dann weitere informationen und Bilder zum Baufortschritt.
Achim Klann
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Ems-Dollart-Seebestattungen
ab Seehafen Emden | Bereich Wattenmeer / Nordseeküste

?

Das
ToornswaalvkeBilderrätsel

In loser Reihenfolge zeigen wir Ihnen
künftig ein Foto aus unserem kirchlichen
Geschehen. Das kann eine Detail-Aufnahme
aus der Kirche, vom Kirchengelände oder
auch Gemeindehaus sein.
Erraten Sie, um was es sich handelt bzw.
wo sich das Objekt konkret befindet.

Was sehen Sie auf dem
rätselbild und wo befindet sich der Gegenstand
konkret?

Nähere Informationen unter

www.dollart-seebestattungen.de
Ems-Dollart Seebestattungen der Reederei Germania Schifffahrtsgesellschaft mbH
Rathaustr. 4a | 26789 Leer | Tel. 0491 - 59 82 | info@dollart-seebestattungen.de

So nehmen Sie teil:
Schicken Sie ihre Antwort bis spätestens 30. Juni 2021 per Mail an:
hans-joachimklann@t-online.de
oder an loga@reformiert.de
Oder wählen Sie die Telefonnummer
0491 - 66113 und nennen ihre Lösung,
ihren namen und ihre Telefonnummer.
Oder geben Sie einen Zettel mit den
entsprechenden Angaben zu den
Öffnungszeiten im Gemeindebüro ab.

Aus allen einsendungen werden zwei
Gewinner*innen ermittelt, die einen

Einkaufsgutschein für den Weltladen Bunde im Werte von je 15,- €
erhalten.

Viel Glück!
Toornswaalvke 02/2021
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Bis die Seele nachkommt
Ein europäischer Biologe hatte für eine
Himalaya-Expedition eine Gruppe
indischer Träger verpflichtet.
Der Forscher war in großer eile.
Sein Ziel: so schnell wie möglich den
Gipfel zu erreichen.
nachdem die Gruppe den ersten
großen Pass überschritten hatte,
erlaubte er ihnen eine kurze rast.
Doch schon nach wenigen Minuten
trieb er zum raschen Aufbruch an.

Die indischen Träger blieben jedoch
beharrlich auf dem Boden sitzen, als
hätten sie ihn gar nicht gehört.
Sie schwiegen und ihr Blick war zu
Boden gerichtet.
Als der Forscher die inder schärfer
aufforderte, weiterzugehen, schauten
sie ihn nur verwundert an.
Schließlich sagte einer:
„Wir können nicht weitergehen.
Wir müssen warten, bis unsere Seelen
nachgekommen sind“.
(Verfasser unbekannt –
Text überarbeitet von Achim Klann)

Toornswaalvke 02/2021

Foto: pexels.com/freestocks.org

Eine halbe Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen!

Bildung und Beratung für
gelingende Sexualität und Beziehungen
• ca. 200 Beratungsstellen
in ganz Deutschland finden
unter www.weisses-kreuzhilft.de
• schriftliche Publikationen
bestellen unter
www.weisses-kreuz.de/
mediathek

• Vorträge und Seminare
buchen unter
www.heissethemen.de
Das Weiße Kreuz
ist Mitglied in der
Diakonie Deutschland.
www.weisses-kreuz.de

Dit un dat

✆
Möchten Sie gern einmal
mit Präses Brookmann
sprechen?
Anruf bei ihm oder im
Gemeindebüro genügt wir rufen dann zurück!

ihrer freundlichen Aufmerksamkeit
empfehlen wir die beiliegenden Briefe
mit der Bitte um Ihre Spende für das

freiwillige Ortskirchgeld 2021.
Diese jährliche Spende für die Gemeindearbeit
in Loga wird von allen erwachsenen Gemeindegliedern erbeten.

Sollten Sie aus Versehen keinen Brief
erhalten haben, melden Sie sich bitte in
unserem Gemeindebüro:
di. und do. 9-12 Uhr

9 71 13 18
Sie können unsere Gottesdienste auch direkt
über unsere homepage (überall auf der Welt)
sehen bzw. nachhören auf

https://loga.reformiert.de
Zudem gibt es die Möglichkeit, sich regelmäßig
sonntags, nach dem Gottesdienst, eine Speicherkarte mit einer Aufnahme des Gottesdienstes
nach hause bringen zu lassen.
Auch Abspielgeräte werden zur Verfügung
gestellt. Auch in Papierform bringen wir Ihnen
die Predigt gerne ins Haus.
Bankverb. unserer Kirchenkasse:

aktuelles, Predigten
und archiv unter:
https://loga.reformiert.de

Ev. - ref. Gemeinde Loga · Sparkasse LeerWittmund
IBAN: DE38 2855 0000 0008 9617 99

