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Auch bei uns. Soll nun beim Gottesdienst in der Kirche die Maske drauf
bleiben? Oder jedenfalls beim Singen
wieder auf? Oder dann doch besser
aufs Singen verzichten?

Angelegenheiten hinaus – so bisher
noch nicht vorgekommen sind.
Und wer ist hier schon expert*in und
kennt sich wirklich aus?
ich sag mal an dieser Stelle unseren
ehrenamtlichen Kirchenältesten ein
herzliches Dankeschön für Gemeindeleitung in dieser Zeit und für die Bereitschaft, in der jeweiligen Situation die
möglichst beste Lösung für die anvertrauten Menschen in Loga zu suchen.

Der Kirchenrat hat sich in den letzten
Monaten mit Fragen beschäftigen
müssen, die – über die „normalen“

Gemeindebrieflesen geht nach wie vor
ohne Maske.
insofern: Viel Freude dabei!
ihr

ingo Brookmann,

aktuelles, Predigten
und archiv unter:

Auf und Ab!
Das nervt.
Bei inzidenzen.
Bei regelwerken.
Bei Masken.

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

Pastor

Toornswaalvke 03/2021
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„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“.

Israel, Blick von der Oase En-Gedi herunter zum Toten Meer

Mit diesem Wort von Gott werden die
Schüler*innen nach den Sommerferien
eingeschult.
Wie gut passt das, in diesem Jahr, in dieser Zeit! So viel enge war da, so lang
und erst allmählich haben wir wieder
Weite erlebt und neu für uns entdecken
können.
es gibt verirrte Geister, die meinen,
die Pandemie habe Gott geschickt.
Das Psalmwort lehrt uns etwas Anderes: Gott führt Menschen nicht in die
enge. er schenkt ihnen weiten raum,
zu leben und zu atmen und sich zu
entfalten. So wirkt Gott.
Wir tun gut daran, ihn wirken zu lassen.
Und wir tun gut daran, uns auch auf
dem Weg in den herbst dieses Jahres,
von Gott selbst den weiten Horizont
öffnen zu lassen, den er unserem Leben
schenkt.
Dieser weite horizont des Glaubens
hilft übrigens auch, wenn es ansonsten
im Leben eng wird. ich fände es gut,
mal miteinander darüber zu reden, ob
und wie der Glaube ihnen und mir auf

(Psalm 31,9)

dem Weg durch die Pandemie hindurch
eine hilfe war.
Persönlich kann ich sagen, dass mir gutgetan hat, in all den Wochen und
Monaten Gottesdienst zu feiern.
Am schönsten und wohltuendsten war
es mit ihnen gemeinsam, zunächst für
eine kurze Zeit in der Kirche, dann sind
wir ja über Monate hin nach draußen
gegangen. Was für ein Segen, dass wir
so ein wunderbares Gelände haben
hinter dem Gemeindehaus!
Aber auch die Wochen, in denen wir nur
digital Gottesdienst gefeiert haben,
haben mich innerlich berührt.
Auch wenn ich mir, bei den Aufnahmen
in der Kirche, mit Organist*in und Filmteam allein, die Gemeinde nur imaginiert habe, war sie doch da. Anders.
Aber präsent. Digital präsent. ich fand
das stark. Das hat mir durchgeholfen
durch diese miese Zeit.
Wie ist es ihnen ergangen?
Was hat ihnen gutgetan und geholfen?
Lassen Sie uns darüber reden!

Ihr Pastor Ingo Brookmann
Toornswaalvke 03/2021
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KONzERT

Er ist da!
Wer ist da?
Der Bulli.
Der Gemeindebulli.
Achim Klann holte ihn aus Süddeutschland ab, wo er coronabedingt
schon seit Januar auf uns wartete.
Aber nun war es so weit.
hier ist er!!

Dada!!!!

Toornswaalvke 03/2021

die Schlüsselübergabe

Das ensemble Altera Pars wird seine im
Januar veröffentlichte CD "Les Barbares
Galantes" im Konzert präsentieren.
Das Programm bietet die großartige
Möglichkeit, die Meisterwerke deutscher Komponisten zu hören, die ende
des 18.Jhd in Moskau gewirkt haben.
Zu dieser Zeit fand in russland eine
intensive und spannende Vermischung
der Kulturen statt. So ließ Katharina die
Große z.B. russische Musiker nach
europa reisen, um bei anerkannten
Meistern zu lernen. Gleichzeitig wurde
russland für in europa geborene Musiker und Komponisten als lukrativer
Arbeitsmarkt sehr attraktiv.
"Helden" des Programms sind drei deutsche Kapellmeister, die noch als junge
Menschen nach russland gegangen
sind und viel zur Qualität und Vielfältigkeit der musikalischen Landschaft in
beiden russischen hauptstädten
(„neue hauptstadt“ St. Petersburg und
alte patriarchische, Moskau) beigetragen haben. Jetzt wird deren Musik das
erste Mal seit Jahrhunderten wieder in
Deutschland erklingen.
In der internationalen Besetzung des
ensembles Altera pars, spiegelt sich in
Miniatur die rege, lebendige und offene
Kulturlandschaft der damaligen Zeit.

|7

Herzliche Einladung zum
11. Sonntagskonzert

ensemble Altera Pars
Polina Gorshkova - Traversflöte
Dorothee Kunst - Traversflöte
Jesús Merino - Violine
Dominika Maleska - Violine
Pavel Serbin (artistic director of
the orchestra Pratum Integrum
(Moscow)) – Violoncello

EINTRITT
FREI

19. September
16:00 Uhr
in unserer Kirche

Spende erbeten

Toornswaalvke 03/2021
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KONzERT

Freundeskreis hilft
im Jahr 2020 hat der Freundeskreis
unsere Gemeinde in bewährter Weise
unterstützt.
Die Freundeskreisversammlung konnte
nun – anders als bisher – coronabedingt
noch nicht über die Vergabe der zur
Verfügung stehenden Mittel entscheiden.
Der Kirchenrat hat beschlossen, für
2021 keine Freundeskreisversammlung
einzuberufen, um dann in 2022 zu einer
nächsten Versammlung einzuladen,
auf der über die Verwendung der Mittel
entschieden wird, die zusammen in
2020 und 2021 eingegangen sind.

Die in 2020 gespendete
Summe beträgt
(mit Restmitteln
aus 2019):

2.300 €

Angesichts der derzeitigen Situation
sind wir weiterhin auf die Unterstützung durch den Freundeskreis
angewiesen.

mitzuhelfen ist einfach!
Sie spenden oder überweisen einmalig
mindestens 50 € mit dem Vermerk:
„Freundeskreis“ an unsere Kirchengemeinde. Im Folgejahr werden Sie dann
zu der jährlichen Freundeskreisversammlung eingeladen und können über
die Verwendung der gespendeten Mittel mitbestimmen.
Kirchenkasse:
BLZ: 285 500 00 (SPK LeerWittmund)
Konto-Nr.: 8961799
Toornswaalvke 03/2021

Selbstverständlich können Sie diese
Spende auch dem Finanzamt gegenüber geltend machen.
Für ihre Unterstützung danken wir
ihnen herzlich,

Ihre Antje van Westen
Beauftragte des Kirchenrats für den Freundeskreis

Ihr Pastor Ingo Brookmann
IBAN: DE38 2855 0000 0008 9617 99
BIc: BRLade21LeR

Dorothee Kunst und Susanne Peuker fanden sich 1993 beim
gemeinsamen Studium an der
Akademie für Alte Musik Bremen
zusammen und gründeten 1995
ihr Ensemble Musical Delight, mit
dem sie sich bei vielen Auftritten
in renommierten Konzertreihen
(u.a. Schloss Iburg, Schloss Moritzburg, Stollberger Meisterkonzerte, Eckhoftheater Gotha,
Quantz-Gesellschaft Scheden/
Göttingen, Potsdamer Schlössernacht, Hohenloher Musiksommer,
Bachhaus Eisenach) die Herzen
der Zuhörer eroberten.

|9

Herzliche Einladung zum
12. Sonntagskonzert

musical Delight

Musical Delight – ‚musikalisches Vergnügen’
ist nicht nur der name des Bremer ensembles; es zeichnet auch das lebendige, ausdrucksstarke Spiel, den durch Musizierfreude geprägten Dialog der beiden Musikerinnen aus.
Die Blockflöte besticht durch ihren klaren,
warmen Klang sowohl in cantablen als auch
brillant-virtuosen Passagen, verschmelzend mit einem Lautenklang, der nicht nur
begleitet, sondern ein filigranes, kunstvolles Gewebe entwirft. Das facettenreiche
Wechselspiel beider Musikerinnen entführt
in eine Welt sensibelster verträumter Klänge und leidenschaftlicher Expression.
in ihrem Programm ‚Eine musikalische Reise durch Europa‘ wollen die Musikerinnen

26. September
17:00 Uhr
in unserer Kirche

EINTRITT
FREI
Spende erbeten

die Zuhörer nach england, Frankreich und
Italien entführen. Sie hören virtuose ‚Divisions upon a ground‘ - also Auszierungen,
Variationen über einer gleichbleibenden
Basslinie, lautmalerischen Nachtigallengesang bei ‚Le rossignol en Amour‘, die
verrückte ‚Folies d’espagne‘ - fröhliche
Tänze, Schmeichelndes, Melancholisches,
rhythmisches, wild Virtuoses.
Und dazwischen kurze Anekdoten aus dem
‚reisebericht‘.
Toornswaalvke 03/2021
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Im Anfang
war
das
Wort
Versöhnung
feiern

B’reschit

beziehungsweise

Jom Kippur beziehungsweise

ISRAELREISE | 13

Reise nach Israel und in die
palästinensischen Gebiete

Im Anfang

(mit der Möglichkeit, sich im Jordan taufen zu lassen)
Sonntag, 20.3. – Donnerstag, 31.3.2022

Reiseleitung: Pfarrer Brookmann
Buße und
Im Anfang war das Wort. Jeden Sonntag wird aus der
Abendmahl
Aktuelles
Programmund
(Änderungen
sind möglich!):
Bibel gelesen. Jeden Schabbat auch.
Im Judentum
im
Christentum gibt es verschiedene Traditionen der Auslegung.

1.Tag, So 20.3.22– Anreise
Nach Tagen der Buße und Umkehr feiern Jüdinnen und
Sie erstaunen,
sind manchmal
widersprüchlich und ergeben
Juden an Jom Kippur Versöhnung
mit Gott. Christinnen
und
Frühmorgens Abflug von Bremen nach München, Weiterflug nach Tel Aviv.
Christen erfahren Erneuerung
durch
Umkehr
zu
Gott.
In
Buße
einen Vielklang. Ein gemeinsamer Schatz!
Nach Ankunft Fahrt in den Süden von Israel. Ankunft in Eilat und Einchecken
und Abendmahl feiern sie Gottes Gegenwart und bitten um
www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
in unsere Unterkunft. Wir erkunden das Nachtleben der Stadt...
Frieden und Versöhnung. Geschenkter Neuanfang.
www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de

ÜN: Eilat

#beziehungsweise:
jüdisch
undalschristlich
als du denkst
#beziehungsweise:
jüdisch und christlich
– näher
du denkst – näher
2.Tag, Mo 21.3.22 – „Ankommen“
Dieser erste Tag ist ohne „offizielles“ Programm. Wir haben die Möglichkeit
für ein ruhiges Ausschlafen, Strand und Baden im Roten Meer, eventuell
besuchen wir individuell oder mit Freunden das Unterwassermuseum von
Eilat oder/und das Delfin-Resort. Ankommen...
ÜN: Eilat
3.Tag, Di 22.3.22 – Von der Arava- in die Negev-Wüste
Wir begrüssen unsere israelische Reisebegleitung, die uns die kommenden
Tage begleiten wird. Durch die südliche Negevwüste fahren wir herauf bis zu
dem Ort Mitzpe Ramon, wo wir einen Blick in den welt-größten Erosionskrater

www.sktours.net Tel: +972 - 2 - 6726095 Fax: +972 - 2 - 6712936 Email: info@sktours.net
43 Emek Refaim St. German Colony, Jerusalem 93141, Israel
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werfen können. or der Auffahrt schauen wir uns die farbenfrohen Sand- und
esteinsschichten in diesem Wüstenbereich an. Wenn eit bleibt, besuchen
wir das Ilan-Ramon- enter, das über den israelischen Astronauten Ilan Ramon
informiert. Wir besuchen den ibbuz Sde Boker und besichtigen das Ben
urion aus. Anschließend folgt eine kurze Wanderung in der Oase Ein Avdat.
Weiter geht es nach Beer Sheva hier treffen wir uns abends mit israelischen
Freunden.
ÜN: Beer Sheva
.Tag, Mi 23.3.22 (ab hier mit einem israelischen Guide) – Von der NegevWüste bis nach Tel Aviv
Wir besuchen den Abrahamsbrunnen, und fahren dann weiter und herauf in
die „Shefela“ das gelgebiet z ischen der ste nd den ergen on d a.
ier befinden ir ns a f der trecke der sogenannten „ ia Maris“ der
wichtigsten Milit r- und andelsstraße der Antike. Wir besuchen den
Nationalpark Beit uvrin mit seinen lockenhöhlen und klettern durch die
unterirdischen Tunnels steme von Tel Maresha.
Nachmittags geht es dann nach Tel Aviv, wo wir auf dem Rotschild-Boulevard
in den Spuren des Bauhauses laufen. Wir beschließen den Tag mit einem
abendlichen Rundgang durch Alt- affo, spazieren durch das ünstlerviertel
und begegnen dort alten Traditionen onas und der Walfisch, Perseus und
assiopeia, wie auch Petrus bei Simon dem erber und dem Schritt in die
universelle ottesvorstellung...
ÜN: Tel Aviv/ affo
.Tag, Do 2 .3.22 – äsarea – aifa – See Genezareth
Wir fahren nach sarea am Mittelmeer mit Theater, Palast des erodes und
Sitz der römischen Prokuratoren, Stadion, b zantinische Stadt,
reuzfahrerstadt
sarea, modernste Stadt der Antike, ist heute eine der
größten und gleichzeitig auch anschaulichsten Ausgrabungsst tten im eiligen
and.
Entlang der üste und über aifa geht es weiter nach Akko, im frühen
Mittelalter die wichtigste afenstadt an der östlichen Mittelmeerküste. ier
besuchen wir die in Teilen wieder freigelegte reuzfahrerstadt und flanieren
durch die darübergebaute türkische Altstadt.
www.sktours.net Tel: +972 - 2 - 6726095 Fax: +972 - 2 - 6712936 Email: info@sktours.net
43 Emek Refaim St. German Colony, Jerusalem 93141, Israel

Toornswaalvke 03/2021
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Wir durch ueren das nördliche alil a und kommen zu unserer Unterkunft in
der Umgebung des Sees enezareth.
ÜN: Umgebung See enezareth
.Tag, r 2 .3.22 – ein Tag am See
„ s gibt ier kanonische angelien nd m sie z erstehen bra chen ir
das Fünfte Evangelium die andschaft des eiligen andes...“ agt der
irchenvater ieron mus. eute wandern wir dann im „Fünften Evangelium“
und wörtlich in den Fusspuren esu durch die andschaften des unteren
alil as und durch das Taubental bis zu dem arabischen Dorf Wadi hamam.
ier treffen wir die Nichtwanderer, die den ormittag mit einem eigenen
Programm verbracht haben.
Nachmittags besuchen wir die eiligen St tten am Seeufer apernaum, dem
„ a t artier“ der ngen emeinde m es s Tabgha als dem
Erinnerungsort für die wunderbare ermehrung von Broten und Fischen und
dem Abschluss der erkündigung esu am See enezareth, sowie der Ethik
esu auf dem Seligpreisungsberg.
Abh ngig von der eit wollen wir den Tag mit einer Bootsfahrt auf dem See
enezareth beschließen.
ÜN: Umgebung See enezareth
.Tag, Sa 2 .3.22 – Jordangraben – Totes Meer – Bethlehem
Wir fahren durch den ordangraben und entlang der israelisch- ordanischen
renze bis asr-el- ahud, der Taufstelle des ohannes bei ericho dem
Schnittpunkt der Wege von Norden nach Süden und Osten nach Westen in
biblischer eit! ier haben wir die Möglichkeit für Taufen in den Wassern des
ordanflusses. Es geht weiter zum Westufer des Toten Meeres. Wir besuchen
umran und haben anschließend die Möglichkeit für eine Mittagspause und
Baden im Toten Meer.
Nachmittags wandern wir dann von ericho herauf und durch das Wadi elt
bis zum eorgskloster. on dort lassen wir uns abholen und fahren durch die
ud ische Wüste herauf nach Bethlehem.
Alternativprogramm für die Nicht-Wanderer: Auffahrt mit der Seilbahn zum
loster am Berg der ersuchung in ericho.
ÜN: Bethlehem (pal stinensische ebiete)
www.sktours.net Tel: +972 - 2 - 6726095 Fax: +972 - 2 - 6712936 Email: info@sktours.net
43 Emek Refaim St. German Colony, Jerusalem 93141, Israel
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.Tag, So 2 .3.22 – unsere palästinensischen Nachbarn
Wir beginnen den Tag mit einer leichten Wanderung von dem arabischen Dorf
Battir (Weltkulturerbe) nach Beit ala, einem orort von Bethlehem. In Beit
ala besuchen wir die Reha-Einricht ng „ ifegate“. Dabei hören wir von der
unmittelbaren Arbeit vor Ort und auch von den Themen „ achhaltigkeit in der
diakonischen rbeit“ nd die „ it ation der hristen in den al stinensischen
ebieten“. ier haben wir auch die Möglichkeit für einen Mittagsimbiss.
Nachmittags machen wir eine E kursion nach ebron und besuchen die
Machpela- öhle mit ihren r bern der Erzv ter und Ermütter.
Anschließend flanieren wir durch die Altstadt von ebron und begegnen
auch dem modernen ebron, der wohlhabendsten Stadt und dem
wichtigsten Wirtschaftszentrum der pal stinensischen Autonomiebehörde.
Wir laufen durch die Ein Sarah Straße, sehen das florierende moderne
esch ftsviertel mit seinem hochmodernen neunstöckigen Indoor-Markt.
ÜN: Bethlehem (pal stinensische ebiete)
.Tag, Mo 2 .3.22 – Bethlehem - Jerusalem
Wir beginnen den Tag mit einem Weg durch die Altstadt von Bethlehem und
zur eburtskirche. Anschließend fahren wir nach erusalem und fahren auf
den Skopusberg. on hier laufen wir durch das önigstal und auf einem
Pilgerweg entlang des Westflanke des lberges und bis nach ethsemane
(ca.
Std.). Danach haben wir unsere erste Begegnung mit der Altstadt von
erusalem... ÜN: erusalem
10.Tag, Di 2 .3.22 – Jerusalem Alstadt
„ n inten u
ie u t in uge“ wir besuchen den ionsberg mit
seinen wichtigen üdisch-christlichen Traditionen, laufen um die Stadtmauer
herum bis zur Westmauer, ziehen vorbei an der alten Davidsstadt/Silwan, und
steigen erst durch das öwentor ein in die Altstadt von erusalem und
bewegen uns auf der ia Dolorosa bis zur rabes- und Auferstehungskirche.
Ab sp tem Nachmittag gönnen wir uns freie eit für eigene
Altstadterkundungen. Wer ust hat, kann auf dem Dachgarten des
sterreichischen ospizes eine Pause machen und Meinl affee und
Apfelstrudel genießen ...
ÜN: erusalem
www.sktours.net Tel: +972 - 2 - 6726095 Fax: +972 - 2 - 6712936 Email: info@sktours.net
43 Emek Refaim St. German Colony, Jerusalem 93141, Israel
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11.Tag, Mi 30.3.22 – Die Weststadt von Jerusalem
Wir fahren auf den Regierungsberg, der für das moderne Israel steht: Wir
sehen die nesset, die Ministerien und die Menorah. Wir besuchen das
Israelmuse m das he te z den „To - “ M seen der Welt z hlt. ier lassen
ir ns a sgiebig eit f r die etracht ng des „ chreins des ches“ und dem
Modell erusalems zur eitenwende, sowie der besonders eindrucksvollen
Abteilungen für udaika und der Frühgeschichte des eiligen andes.
Anschließend laufen wir zum dischen Wochenmarkt „Machane eh da“ (
Stunde Fußweg), wo wir dem aleidoskop der israelischen esellschaft
begegnen und uns auch für zu ause versorgen können mit allen
eckereien, die der Orient zu bieten hat: ewürze, Süßigkeiten, Datteln, Wein
...
Wir fahren mit „der“ er salemer tra enbahn „ ight ail“ es gibt n r eine
inie) durch die Neustadt Richtung Altstadt.
Am sp teren Nachmittag, vielleicht auch erst am Abend haben wir eine
Führung durch den Westmauertunnel und bestaunen die Fundamente des
größten ultareals der Weltgeschichte! Mit einem Abschiedsbesuch an der
Westmauer beenden wir unsere Tage in erusalem.
ÜN: erusalem
12.Tag, Do 31.3.22 - eimreise
Am sp ten Nachmittag Abflug vom Ben urion Flughafen nach München.
Weiterflug nach Bremen.

Anmeldeunterlagen können Sie bei Pastor
Brookmann oder im Gemeindebüro anfordern.

www.sktours.net Tel: +972 - 2 - 6726095 Fax: +972 - 2 - 6712936 Email: info@sktours.net
43 Emek Refaim St. German Colony, Jerusalem 93141, Israel
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Ein Brunnen für Togo
Kraneberger nenne ich das köstliche, erfrischende Getränk, das
beim Aufdrehen des Wasserhahns in mein Glas fließt. Frisches
Wasser ist der beste Durststiller.
Frisches Wasser ist lebensnotwendig.

nicht alle Menschen haben einen so
einfachen Zugriff auf dieses Lebensmittel. In Togo, wenn das Dorf keinen
eigenen Brunnen hat, müssen die Mädchen und Frauen oft über fünf Kilometer laufen, um an einer Wasserstelle aus
Tümpeln verschmutztes Wasser zu
schöpfen.

Wenn die Wasserstelle während einer
Trockenzeit versiegt, wird der Weg noch
länger.
Das verschmutzte Wasser hat negative
Auswirkungen auf die Gesundheit.
hinzu kommt, dass durch den hohen
Zeitaufwand für die Versorgung mit
Wasser, den Frauen weniger Zeit bleibt

„Er weidet mich auf einer
grünen Aue und führet mich
zum frischen Wasser“.
Psalm 23,2

Bild: norddeutsche Mission

für wirtschaftliche Tätigkeiten, den
Mädchen fehlt die Zeit für den Schulbesuch. Die Familien verarmen, den
Mädchen fehlen Bildungschancen.
ein Brunnen im eigenen Dorf kann
diese not mildern. Die evangelische
Kirche in Togo priorisiert in der entwicklungsarbeit den Brunnenbau.
Die durchschnittlichen Kosten für den
Bau eines Schachtbrunnens belaufen
sich auf ca. 4000,- euro.

mit dem Erlös vom Verkauf unserer
selbstgefertigten Produkte des Vorbereitungsteams, wollen wir ein Brunnenbauprojekt in Togo unterstützen.
„Gutes und Barmherzigkeit werden mir
folgen mein Leben lang, und ich werde
bleiben im hause des herrn immerdar“.
Psalm 23,6
es grüßt herzlich

Antje van Westen

Bitte helfen Sie mit!
Verkauf: • 03. Oktober
•
(erntedanksonntag)
Toornswaalvke 03/2021

28. november
(1. Advent)
Toornswaalvke 03/2021
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Beitrag zur Gemeindediakonie der Ev.-ref. Kirchengemeinde Loga zum Jahresbericht 2020/2021

Unsere Gemeinde ist
regional beteiligt an:
• ev. Diakonieverein Leer
(Diakoniestation, ehemals
Schwesternstationen)
• gemeinsam mit luth. und ref.
Gemeinden der region - am ev.
Diakonieverband in Ostfriesland:
Die eule (Beratung und hilfe für
Kinder, Jugendliche und Familien);
Suchtberatung; Leeraner Tafel;
ehe – erziehungs- und Lebensberatung. hier ist das Kirchenratsmitglied Heike Saathoff Mitglied
im Vorstand.
• diakonischen einrichtungen des
Synodalverbands (u.a. Schuldnerberatung, Ambulante Wohnbetreuung, Jugendwerkstatt, Sinti
und Roma-Projekt, eigene Berufsbildende Schule als Förderschule).
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Darüber hinaus haben sich in den
letzten Jahren verschiedene
Formen gemeindlicher Diakonie
ausdifferenziert und entwickelt:

• eine-Welt-Laden-Bunde
• diakoniekreis
Der Diakoniekreis organisiert und koordiniert die kirchengemeindliche diakonische Arbeit.
Dazu gehört die Verteilung der Geburtstagsgrüße an Gemeindeglieder ab 80
Jahren. normalerweise gibt es dafür einen Besuchsdienst.
corona geschuldet werden die
„Geburtstagskinder“ aber zurzeit nur
angerufen und der Geburtstagsgruß in
den Briefkasten gelegt.

Der Diakoniekreis koordiniert auch den Blumendienst unserer Gemeinde.
Jeden Sonntag steht ein Blumenstrauß
im Gottesdienst, der einem Gemeindeglied dann von Mitgliedern des Blumendienstes ins haus gebracht wird.

Der eine-Welt-Laden in Bunde ist seit
Jahren einmal im Monat beim Kirchentee zu Gast in unserer Kirchengemeinde
und präsentiert eine große Auswahl der
Waren zum Verkauf.
Um diese Arbeit weiter zu unterstützen
haben wir während der corona-Pandemie eine Bestellliste des eine-WeltLadens interessierten Gemeindegliedern zur Verfügung gestellt.
Die bestellten Waren wurden dann aus
Bunde abgeholt und den Gemeindegliedern ins haus gebracht.
Wir haben zur weiteren Unterstützung
durch unsere Gemeinde Gutscheine
ausgegeben als Gewinn für die Teilnahme an kleinen rätseln im Anschluss an
digitale Gottesdienste oder für besondere Mitarbeit im Konfirmandenunterricht oder für die Teilnahme an einem
Bilderrätsel im Gemeindebrief.

• Krippenbau
„Lüttje toornswaalvkes“
Auf dem Gelände unserer Kirchengemeinde wird jetzt eine Krippe gebaut.
30 Kinder können dort wahrscheinlich
ab ende 2021 betreut werden.
Wir freuen uns auf den intensiveren
Kontakt mit 30 jungen Familien.

• die Kreativgruppe
arbeitet ganzjährig für Spendenprojekte, z.B. beim Adventsmarkt 2020 für die
Leeraner Tafel.
es werden übers ganze Jahr schöne und
praktische Sachen erdacht und erstellt,
die im Gemeindehaus zum Verkauf
stehen.
Vorher gab es schon viele Jahre das
Projekt „Adventsbasar – Spenden für
die norddeutsche Mission in Ghana“.
Der Bastel- und handarbeitskreis hat
sich dann aus Altersgründen der Mitglieder aufgelöst.
Toornswaalvke 03/2021
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• Kirchentee

• cassettendienst

• hol- und Bringdienst

gab es coronabedingt zeitweise gar
nicht, dann wieder als Ausschank am
Küchenfenster unseres Gemeindehauses.

Die Gottesdienste werden immer in Audioform aufgenommen, dann vervielfältigt und Gemeindegliedern, die das
gerne möchten, per „Speicherstick“
wöchentlich nebst einem Abspielgerät
zur Verfügung gestellt.
Für diese Aufgabe hat sich ein Gemeindeglied zur Verfügung gestellt.

Gemeindeglieder, die nicht mehr mobil
sind, melden sich bei dem Koordinator
dieses Dienstes und werden dann sonntags mit dem Auto von einem Kreis
ehrenamtlicher Fahrer*innen zum
Gottesdienst abgeholt und wieder nach
hause gefahren.
Wir hoffen, dass das bald wieder möglich ist.
In Zukunft wird dies auch mit einem
„Bulli“ durchgeführt werden, der durch
Werbefinanzierung für die Gemeindearbeit angeschafft wurde.

• Gottesdienst open-air
Durch die corona-Pandemie ist unsere
Gemeinde dazu übergegangen, sämtliche Gottesdienste, witterungsunabhängig, wenn es möglich war, im
Gemeindehausgarten abzuhalten.
Es wurden entsprechende Beschattungen angebracht. Die Bestuhlung, die
Technik usw. wurde durch das KüsterTeam aufgebaut.
Zeitweise wurde die Möglichkeit gegeben, in der Kirche zeitgleich eine AudioÜbertragung anzuhören.
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• digitaler Gottesdienst
Digitale Gottesdienste wurden angeboten, als es nicht mehr möglich war,
gemeinsam in der Kirche oder draußen
zu feiern. Die entsprechende Technik
wurde nach und nach angeschafft bzw.
erweitert.
ein Team, bestehend aus 3 Gemeindegliedern, hat während der ganzen Zeit
unsere Gottesdienste aufgenommen
und dann nach dem „Schneiden“ wurden diese bei You-Tube hochgeladen.

• Predigt in Papierform
Gemeindegliedern, die weder die Möglichkeit des digitalen noch des AudioGottesdienstes nutzen können, wird die
Predigt von anderen Gemeindegliedern
in Papierform zuhause vorbeigebracht.
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Im Anfang
war
das
Wort
All die guten

A PROPOS FEIGENBAUm | 25

À propos...Feigenbaum

beziehungsweise
Gaben

B’reschit

Sukkot

Im Anfang

Vor
der Burg-Apotheke
beziehungsweise Erntedankfest
Im Anfang war das Wort. Jeden
Sonntag
wird aus derin Leer-Loga
steht Im
einJudentum
Feigenbaum,
Bibel gelesen. Jeden Schabbat auch.
und der
im üppige
trägt. der Auslegung.
Christentum gibt es verschiedeneFrüchte
Traditionen
Das Laubhüttenfest Sukkot erinnert an das Überleben in
...das „Gleichnis
vom
Feigenbaum“ im
erstaunen,
manchmal widersprüchlich
und
ergeben
der Wüste und feiert denSie
Abschluss
der Ernte.sind
Christinnen
und Christen danken für
die Ernte
und bitten um
Bewahrung
einen
Vielklang.
Ein
gemeinsamer Schatz!
Lukas- evangelium (LK 13,1-9) handelt

der Schöpfung. Die Erde ist uns allen anvertraut.
for Future!

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

jedoch davon, dass die Früchte gänzlich
fehlen.
einzig im Lukas- evangelium wird dieses
Gleichnis überliefert und gehört somit
zum lukanischen Sondergut.
Die Gleichnisgeschichte beschreibt,
dass ein Weinbergbesitzer enttäuscht
ist, von diesem Feigenbaum keine
Früchte erwarten zu können und deshalb den Baum fällen lassen möchte...
aber der Weingärtner bittet um ein Jahr
Frist, um den Baum zu pflegen, insbesondere durch das Düngen.
im Laufe des Gleichnisses wird nicht erwähnt, ob der Baum die erwünschten

#beziehungsweise:
jüdisch
undalschristlich
#beziehungsweise:
jüdisch und christlich
– näher
du denkst – näher als du denkst
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Früchte brachte oder tatsächlich gefällt
wurde. es gibt Deutungsansätze, die
besagen, dass der Weinbergbesitzer für
Gott steht, der Weingärtner und der
Feigenbaum für israel.
Der Theologe Joachim Jeremias sieht
folgende Kernaussage in dem Gleichnis:
„Gottes Barmherzigkeit ging bis zur
Aufhebung des schon beschlossenen
Strafentschlusses, der Weingärtner will
(durch das Düngen) „Unmögliches tun,
das Letztmögliche versuchen“.“
Am Buß- und Bettag dient LK 13, 1-9
häufig als Predigttext, da dieses Gleichnis im Zusammenhang einer Mahnung
Jesu zur Umkehr zu verstehen ist.
Besagtes Gleichnis möge nicht verwechselt werden mit der „Verfluchung
des Feigenbaumes“, einer episode,
beschrieben bei Matthäus und Markus,
das im nT als das einzige Strafwunder
vorkommt.
À propos ...Feigenbaum: Beim nächsten
Gang zur Apotheke können Sie den
prachtvollen Feigenbaum ja einmal
bewußt bewundern und vielleicht
dabei zu dem Gleichnis ihren Gedanken
freien Lauf lassen!
Text und Skizze : Ute Thielke
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möchten Sie gern einmal mit
Präses Brookmann sprechen?
Anruf bei ihm oder im
Gemeindebüro genügt er ruft dann zurück!

Wünschen Sie einen

Besuch von
Präses Brookmann
im Krankenhaus

◄

lassen Sie ihn bitte wissen,
dass Sie im Krankenhaus liegen.

Regelmäßige Veranstaltungen:
im Gemeindehaus:

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

chor:
Silke Greiber
9 79 13 88

freitags (nach Absprache)
nach Absprache
dienstags

20 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
nach Terminplan

In der Ehemaligen Jüdischen Schule:

Ivrit-Kurs I und II

dienstags

(Fortgeschrittene)

ab 18.15 Uhr
nach Terminplan

in der mennonitenkirche:

Ökumenisches
Friedensgebet
Toornswaalvke 03/2021

jeden 1. Donnerstag im Monat

19 Uhr

Gemeindehelferin:
heike Saathoff

ev. - ref. Kindertagesstätte
„Hundert Welten“
Kindergarten und Krippe
Silvia Wessels (Leitung)
↸ Moorweg 70
97 69 49-1
97 69 49-2
hundertwelten@reformiert.de
Krippe „Lüttje toornswaalvkes“
(Fertigstellung geplant bis Ende 2021)

Vera Boese (Leitung)
↸ Am Schloßpark 18b
0162-3 05 21 75

mitarbeiterin für das Büro des
Synodalverbandes und der
Kirchengemeinde Loga:
Kirsten Weers
Jugendbeauftragter:
Nils Kruse
Jugendvertreterinnen:
Riekje Plum, milena Buss

Männerstimmen):

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

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

Gleichstellungsbeauftragte:
Antje van Westen
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anschrift unserer Partnergemeinde:
Alexanderkerk
Springerstraat 340
3067 CX Rotterdam
www.alexanderkerk.com
Jugendreferent:

◄

Teamer Jugendarbeit:
Ronja marks, Nils Kruse,
cees Michaelsen (nachwuchsteamer)
Seniorenbeauftragte:
monika Kleinat
↸ Eichendorffstr. 31,
7 32 28
„de Plattprooters“:
NN

Stelle zur Wiederbesetzung freigegeben:
Bewerbungen an P. Brookmann

Jugendwerkstatt (arbeit u. Soziales)
und
Schuldnerberatung:
927790
diakoniestation:
↸ Friesenstr. 69
92 52 12
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9 Nov.

herzliche einladung zu den Gottesdiensten
Sonntags 10 uhr • unter corona-Bedingungen
Open-Air hinter dem Gemeindehaus
parallel Kinderbetreuung/Kindergottesdienst

◄

Nach derzeitigem Stand werden wir, wenn das Wetter ungemütlicher wird, im Herbst wieder mit den Gottesdiensten in der Kirche
beginnen.

L Nov.

10 Uhr
10 Uhr

T August

10 Uhr

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

5 Sept.
C Sept.
J Sept.
Q Sept.

10 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
10 Uhr

Gottesdienst, Präses Ingo Brookmann
Gottesdienst, Pn. coll. Dagny Weyermanns
Gottesdienst, Krankenhauspastorin Susanne Eggert
Gottesdienst mit Taufen, Präses Ingo Brookmann

3 Okt.

10 Uhr

A Okt.
H Okt.
O Okt.
V Okt.

10 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
10 Uhr

Gottesdienst an Erntedank, Präses Ingo Brookmann,
Jubiläumsfest anlässlich verschiedener Jubiläen in der
Gemeinde, anschl. empfang mit Mittagessen
Gottesdienst, Predigerin i.E. Antje van Westen
Gottesdienst, Präses Ingo Brookmann
Gottesdienst, Lektorin Heike Saathoff
Gottesdienst anl. des Reformationstages,
gemeinsam mit den Stadtgemeinden
in der Lutherkirche, Leer
Kein Gottesdienst in unserer Kirche

7 Nov.

10 Uhr

Gottesdienst, Predigerin i.E. Antje van Westen
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Jeden 1. Sonntag des Monats: Eine-Welt-Stand
Jeden Sonntag nach d. Gottesd.: tee/Kaffeetrinken
F August
M August

E Nov.
H Nov.

R Nov.
S Nov.

19 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst zum Gedenken an die
Pogrom-Nacht (Baptistenkirche, neben dem UEG)
10 Uhr Gottesdienst, Präses Ingo Brookmann
19.30 Uhr Kurzandacht zum Buß- und Bettag,
Präses ingo Brookmann, im Anschluss Konzert eines
Kammerorchesters aus Köln (s. dazu auch Artikel Seite 39)
10 Uhr Gottesdienst am Ewigkeitssonntag,
mit Verlesung der Verstorbenen des letzten Kirchenjah
res, Präses ingo Brookmann
17 Uhr Service of „carols and Lessons“ in englischer Sprache
10 Uhr Gottesdienst am 1. Advent, Präses Ingo Brookmann,
anschließend Adventsmarkt im Gemeindehaus

Einmalige Veranstaltungen:
J Sept.
Q Sept.
F Nov.
R Nov.
S Nov.

16 Uhr Sonntagskonzert mit „Altera Pars“
17 Uhr Sonntagskonzert mit „Musical Delight“
19.30 Uhr Buchvorstellungen mit der Leiterin der Stadtbibliothek
Antje Hamer-Hümmling, im Gemeindehaus
16-19 Uhr Adventsverkauf im Gemeindehaus
11-13 Uhr Adventsverkauf im Gemeindehaus (1. Advent)

Regelmäßige Veranstaltungen: siehe Seite 26

◄

Wegen der Corona-Krise sind alle Angaben unter Vorbehalt, dass entsprechende Gottesdienste und Versammlungen, auch von Gruppen, stattfinden dürfen.

Nutzen Sie unseren Hol- und Bringdienst
Organisation:
Sie können unsere Gottesdienste auch im internet
nachfeiern.
Audio-Aufnahmen finden Sie
auf unserer homepage
https://loga.reformiert.de.

Achim Klann • Tel.: 66113 • mobil: 0171-8 33 00 01
Videoaufnahmen produzieren wir in der regel einmal
monatlich, abzurufen über
unsere Homepage und über
unseren YouTube-Kanal
„Ev. - ref. Gemeinde Loga“.

Über Aktuelles können Sie auch
zeitnah über unsere Freundesgruppe auf Facebook informiert
werden.
Sie finden uns dort unter „Freunde der Ev. ref. Gemeinde Loga“.
Toornswaalvke 03/2021
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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
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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
Ralf Reck
0152-21075525
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Pfarramt
Pastor|Präses
Ingo Brookmann
↸ Am Schlosspark 18
7 12 33
9 71 13 35
Vors. Kirchenrat

ORGELPROJEKT| 31

Sie erinnern sich?
Wir haben den Fotowettbewerb „Lieblingsplätze in Loga“ ausgeschrieben.
Mit Fotos von ihren Lieblingsplätzen in
unserem schönen Ort wollen wir einen
Kalender gestalten.
Der Erlös aus dem Kalenderverkauf ist
zur Finanzierung unseres Orgelprojekts bestimmt.

der Stiftungsrat hat darum beschlossen, den Wettbewerb um ein Jahr zu
verlängern.
Also reichen Sie gerne ihre Fotos, versehen mit einem kurzen hinweis, wo sich
dieser Lieblingsplatz befindet und was
ihn auszeichnet, bis spätestens

31. August 2022
ein. Mit Fotos ihrer Lieblingsplätze soll
dann der Kalender für das Jahr 2023
entstehen.

◄
Uns haben viele schöne Fotos schon
erreicht. Bedingt durch die Pandemie
sind viele aber vielleicht gar nicht dazu
gekommen, ihre Lieblingsplätze zu
besuchen und im Foto festzuhalten.

Senden Sie ihre Fotos gerne an die
e-Mail-Adresse unserer Kirchengemeinde oder direkt an mich.
hans-joachimklann@t-online.de
Achim Klann
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Kartengruß
Wir bekamen eine Spende von Ursula Boschma
aus unserer Partnergemeinde in Rotterdam
für unser Orgelprojekt
zusammen mit einem
kleinen entzückenden
Kärtchen.
Dieses Kärtchen mit diesem schönen Motiv
möchten wir ihnen nicht
vorenthalten.
Schauen Sie einmal:

Grosse Tombola
zugunsten
des Orgelprojekts

Bevor das passiert, bitten wir herzlich um
weitere Spenden für unser Orgelprojekt!
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Anfang Juli hat das Kuratorium unserer Stiftung getagt. Dabei ging es
auch um die Finanzierung unseres
Orgelprojekts.
nach dem aktuellen Stand fehlen
noch etwa 60.000 € in der
Gesamtfinanzierung.
Mit einer Tombola sollen weitere
Einnahmen für das Projekt gesammelt werden. Nach den Sommerferien startet der Losverkauf
jeweils nach den Gottesdiensten
beim Kirchenkaffee oder -tee.

1 Los
2€

Es gibt supertolle Preise zu
gewinnen!
Mehr wird jetzt noch nicht
verraten...

Am 1. Advent werden die
Gewinnlose gezogen.
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Liebe Gemeinde,
vor ein paar Wochen war es endlich
soweit. Der Dachstuhl kam auf das
Krippengebäude und wir feierten richtfest. coronabedingt – wie so vieles –
leider nur im ganz kleinen rahmen.
es sah schon beeindruckend aus, wie
der Zimmermannmeister da oben auf
dem Dachfirst spazierte und seinen
Spruch aufsagte.
Der rohbau, der vorher noch ziemlich
klein aussah, hatte plötzlich eine ganz
andere Dimension bekommen.

Was auch schön war: wir saßen zusammen in unserem Gemeindegarten und
feierten die Krippe als Teil der
Gemeinde.
Das stelle ich mir zukünftig sehr schön
vor: Wenn ich in der Krippe sitze, kann
ich in den Gemeindegarten blicken und
Sonntags im Gottesdienst können wir
die Krippe sehen, zumindest solange
wir draußen Gottesdienst feiern.
Toornswaalvke 03/2021

ein Gemeindeglied sprach mich an:
„Jetzt kommt ihnen ihre Tätigkeit als
Leitung der Jugendfreizeit zugute.“
Wie wahr, denn diese erfahrung hat
einiges zu meiner entscheidung beigetragen, die neue herausforderung als
Leitung der Krippe anzunehmen.
Andere interessieren sich dafür, welche
Arbeiten neben dem Bau schon passieren, denn es gibt natürlich auch im Vorfeld viel zu tun: Es gab einige Treffen,
mit der Architektin Frau de Boer, um
Dinge auszusuchen wie Mauersteine,
Dachziegel, die Fensterrahmenfarbe.
Dabei gibt es vieles zu bedenken: Der
Bau soll auf Kinder und ihre Familien
einladend wirken, er soll zur Kirche und
zum Gemeindehaus passen und sich
nicht zu sehr davon abheben. Jetzt
gerade sind wir dabei, die inneneinrichtung zu planen.
Mit Pastor Brookmann und zwei weiteren Mitarbeitenden aus dem Kindertagesstättenausschuss haben wir bereits
einige Bewerbungsgespräche geführt
und so zwei der insgesamt sieben zukünftigen Mitarbeiterinnen gefunden.

„Ich freue mich schon auf die
spielenden Kinder. Das wird
den Gemeindegarten noch
einmal ganz anders beleben.
Worüber ich mich die letzten
Wochen auch sehr gefreut
habe, das war Ihr Interesse
und Ihr Zuspruch, was sie
mir unter anderem nach unseren Gottesdiensten mitteilten. Das tut gut und hat
mir bildlich verdeutlicht:
Die Krippe wird von der
Gemeinde getragen.“

ende Juli werden wir weitere einstellungsgespräche führen.
Viele Anfragen von eltern erreichen
mich, die ihre Kinder gerne in unserer
Krippe anmelden möchten. Außerdem
hatte ich ein Treffen mit Frau Viet,
der Fachberaterin für die reformierten
Kindergärten und Krippen.
Bei diesem Treffen haben wir in Kooperation mit Frau Seifert vom Kirchenrentamt ein Konzept erstellt, in welchem
Stundenumfang wir Mitarbeiter*innen
benötigen.

Pastor Brookmann steht mit der Stadt
im Austausch, über alles, was wir dort
beantragen müssen.
Mit dem Künstler herrn ingo heintzen,
(der vor Jahren auch schon das Bühnenbild für unser Krippenspiel angefertigt
hat), hatte ich einige Treffen, da er für
die Krippe den Sandkasten anfertigen
wird.
So wächst der Bau nicht nur sichtbar
von außen...

Vera Boese
Toornswaalvke 03/2021
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Als Jesus in die Stadt kommt, steigt
Zachäus auf einen Baum, um auch
einen Blick auf diesen Mann werfen
zu können, von dem er schon viel
gehört hat. Zachäus ist klein und
nicht sehr beliebt bei den anderen,
daher würden sie ihn nicht nach vorn
lassen.
Aber dann kommt Jesus und etwas
Unmögliches geschieht.
Zachäus war ein richtiger Halsabschneider. er war ein Zöllner, der den
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Leuten den letzten cent aus der Tasche zog. Aber er fühlte sich dabei
nicht immer glücklich.
eines Tages kam Jesus in seine Stadt
und Zachäus wollte ihn unbedingt
sehen. Da das Gedränge um ihn aber
groß und er so klein war, kletterte er
auf einen hohen Baum.
Jesus entdeckte ihn und rief ihm zu:
„Komm vom Baum herunter!“
Aufgeregt kletterte er herunter und
ging zu Jesus, der ihn nach seinem

C

die Bibel in ihrer Sprache lesen können.

M

Übersetzung und Verbreitung der Bibel, damit alle Menschen

Y

unterstützt sie in Zusammenarbeit mit dem Weltverband der
Bibelgesellschaften (United Bible Societies) weltweit die

M C

Bibelausgaben in den Ursprachen. Durch die Weltbibelhilfe

Y

Bibel. International verantwortet sie die wissenschaftlichen

C

und eröffnet für alle Menschen Zugänge zur Botschaft der

M

des öffentlichen Rechts. Sie übersetzt die biblischen
Schriften, entwickelt und verbreitet innovative Bibelausgaben

Y

Die Deutsche Bibelgesellschaft ist eine kirchliche Stiftung

C

Er sieht Zachäus.
Er sagt zu Zachäus:
„Komm schnell herunter!
Ich will heute in deinem Haus einkehren.“

M

Die Jesus
Geschichte
des zöllners
kommt.
Zachäus – eine Geschichte von
Kindern für Kinder

15

Y

14
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namen fragte. „So, so, du bist also
der Zachäus? Von dir habe ich schon
viele Dinge gehört.“ Zachäus befürchtete, dass Jesus ihm jetzt eine Standpauke halten würde. Aber Jesus
reagierte ganz anders. „heute will ich
in deinem haus zu Gast sein. ich will
mit dir essen und trinken, reden und
fröhlich sein.“
Das konnte Zachäus nicht verstehen.
Jesus bei ihm?
er war ganz aus dem häuschen. Und
weil er sich so freute, lud er ganz
viele Menschen zu sich nach hause
ein. Und sie hatten einen tollen
Abend gemeinsam.
Jesus fragte ihn: „Sag mal, Zachäus,
findest du das eigentlich gut, ande-

C

Li eb e Kinder,
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ren Menschen immer das Geld abzunehmen und dadurch ganz einsam zu
sein? Denk mal nach! Oder ist es
nicht viel schöner mit vielen Menschen zusammen zu sein?“
Zachäus wurde es ganz warm ums
herz und er versprach sich zu
ändern.
Jesus freute sich und legte seine
hand auf Zachäus Schulter:
„heute ist in deinem haus etwas ganz
Besonderes geschehen. Du hast dein
Herz für Gott geöffnet und hast die
Liebe kennen gelernt. Gott segne
dich auf deinem weiteren Weg und
gebe dir den Mut, offen auf andere
zuzugehen und immer ein guter
Gastgeber und Freund zu sein!“
aus dem Lukasevangelium, Kap. 19, 1-10
Heike Saathoff

s
Ih r se id so nn t ag
de n zu m
h er zli c h ei ng ela
e ns t!
Ki nd ergo t t e sd i
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KONzERT

Sprüche zum Schmunzeln aus der
Kindertagesstätte „hundert Welten“
Junge: „Warum heißt die eigentlich Lin-

Kind 1 fragt eine Mitarbeiterin:

sensuppe? Weil man davon gut sehen

„heißt das gerochen oder geriecht?“

kann?“

Mitarbeiterin:
„Wenn das in der Vergangenheit war,

| 39

Schauen Sie einmal im
Internet unter https://
the-chambers.de/presse und lesen nach,
welche hervorragenden Kritiken und welche
Begeisterung
„THE CHAMBERS“ bisher ausgelöst haben.

dann heißt das gerochen!“
Mädchen: „Meine Schwester geht in

Kind 2: „Bei mir war das nicht in der

die Schule, weil sie so lange Beine hat!“

Vergangenheit, das war heute!“
Gespräch beim Frühstück, nach einem
Besuch von Pastor Hündling

Unsere Pastoren sind sehr engagiert und überall im Einsatz!

„Gott stirbt nicht, der ist schon 100.

Eine Mitarbeiterin:“ Du hast ja heute

Aber er stirbt nie“

dein Fahrrad hier, wollen wir radfahren

„Aber Gott ist doch schon gestorben,

üben?“

der ist doch im himmel“

Kind:

„nein,

das

macht

Pastor

„Gott ist Jesus und Jesus ist gestorben“

hündling!“
Vier Kinder sitzen gemeinsam am Tisch
und spielen Memory.
Kind 1: „Wir sind in einem Team“
Kind 2: „Kann ich auch in dem Team

Kind 1 zu Kind 2:“
„Weißt du noch, du bist ein
Flexikind und hast früher
immer gesagt, ich bin ein
sexykind!“

sein?“
Kind 3: „nein“
Kind 1:“ Das hat nur Angela Merkel zu
bestimmen.“
Kind 3: „Bist du bekloppt“? Die Merkel
hat doch nichts mit Memory zu tun.“
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(Erklärung: Flexikinder nennt man die Kinder, die das sechste Lebensjahr zwischen
dem 1. Juli und dem 30.September vollenden, der Schulbesuch kann um ein Jahr
hinausgeschoben werden.)
Heike Saathoff

Die acht vom russischen Meisterviolinisten ARTEM KONONOV handverlesenen Musiker,
die aus verschiedensten Ländern stammen und heute alle in
Köln ansässig sind, treten seit
dem Jahr 2013 unter dem
namen The chAMBerS auf.
Die zahlreichen Konzerte des
jungen Ensembles werden vom
internationalen Publikum mit
Begeisterung aufgenommen,
wobei vor allem die raffinierten
Arrangements, sowie das virtuose Können bei fachlich versierten
Zuhörern
Aufsehen
erregen.

Uns erwartet ein Konzert
der Superlative!!!
ein „Geistlicher impuls“ von
Pastor Brookmann anlässlich
des Buß- und Bettages leitet
den Konzertabend ein.

Herzliche Einladung zum

Konzertabend des
Kammerensemble
the chaMBeRS die Virtuosen aus Köln

Buß- und Bettag
17. November
19:30 Uhr
in unserer Kirche
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Neues aus dem Synodalverband
erfreulich früh, schon am 15. Juni, sind
die beiden im herbst freiwerdenden
Pfarrstellen in Ihrenerfeld und in Leer,
zur Wiederbesetzung ausgeschrieben
worden.
Beide Gemeinden können nun Ausschau halten nach Pastor*innen und
wählbare Pastor*innen können sich bewerben. Wir hoffen, dass die
Vakanzen dann nur kurz sein werden.
•••

Am 1. Advent sollen dann endlich die
schon seit mehr als einem Jahr in Veenhusen tätigen Pastor*innen Inka Wischmann und Wiebke Olling in ihren Dienst
offiziell eingeführt und ordiniert werden. Die Gemeinde Veenhusen hat diesen späten Termin gewählt, um das
besondere ereignis dieser Doppelordination mit einem schönen Fest feiern zu
können.
•••

Seit dem 1. Juni ist Pastorin coll. Dagny
Weyermanns im Synodalverband tätig.
Zunächst arbeitet sie in der Kirchengemeinde neermoorpolder mit. Später
soll sie dann auch in den vakanten
Gemeinden ihrenerfeld und Leer
mitarbeiten.
•••
Für den Juli hat das Moderamen unseres Synodalverbands eine Sondersynode einberufen, auf der ein Beschluss
gefasst werden soll zur Gründung einer
gemeinnützigen GmbH, in die alle
diakonischen Tätigkeiten im Synodalverband übergeleitet werden sollen.
Dazu gehören: Die Schuldnerberatung
für den Landkreis Leer, eine Berufsbildende Förderschule an der hafenstraße,
eine
Jugendwerkstatt,
das Waschhaus und verschiedene
zusätzliche Projekte für benachteiligte
Menschen.
Ziel ist, die diakonische Arbeit des
Synodalverbands auch für die Zukunft
zu verstetigen, insbesondere wenn
unser langjähriger Geschäftsführer Alf
Wehmhörner im Jahr 2022 in den
Ruhestand tritt.
Präses ingo Brookmann
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Fotos: ralf reck

Herzlichen Dank!
Mich erreichten schon zahlreiche Fotos.
Dabei muss unsere Kirche nicht im Mittelpunkt stehen.

Bitte schicken Sie mir Ihre
schönsten Fotos an die Adresse:
hans-joachimklann@t-online.de

rund um uns Kark bedeutet auch, dass
es Aufnahmen aus unserem wunderschönen Loga sein dürfen, aus unserem
Gemeindeleben, aus der Kindertagesstätte usw.

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.

Ich freue mich schon auf weitere
interessante Fotos.
Achim Klann
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Komm spiel mit mir!

Kom, speel met mij!

Übersetzung aus dem niederländischen:
Katharina Brookmann

Geschrieben von Reindert van Dijk,
er gehört zu unserer Partnergemeinde
in Rotterdam

Gott ist, denke ich, mit dem Spielen
begonnen, am Anfang der ersten Geschichte von Gott und den Menschen
im ersten Bibelbuch: Genesis.
in seinem Garten eden, ein Paradies,
wenn ich es wieder so lese, suchte er
jemanden der zu ihm passte, einfach
um eine gute Zeit zu haben, das gute
Leben zu genießen.
Mit den händen in Lehm machte er darum uns, seine reisebegleiter in der
Welt.
Um zusammen aufzublühen in seiner
schönen Schöpfung.
neben seiner täglichen Arbeit spielte
Gott auch gemeinsam mit den Menschen und sah, dass es gut war.

God is, denk ik, met spelen begonnen,
bij het eerste begin van dat verhaal van
God en mensen, in het eerste bijbelboek: Genesis.
In zijn Hof van Eden, een paradijsje als
ik het zo terug lees, zocht Hij iemand die
bij hem paste, gewoon om het goed
mee te hebben, te genieten van het
goede leven.
Met de handen in de klei maakte Hij
daarom ons, Zijn reisgenoten in de
wereld.
Om samen op te bloeien in Zijn prachtige schepping.
Naast zijn dagelijks werk speelde God
ook samen met zijn mensen en zag dat
het goed was.

Spielen ist einfach gemeinsam etwas
Schönes zu tun oder deine Kräfte zu
messen, herumzutollen, ein Spiel zu
spielen. Du kannst auch einen Witz erfinden, etwas untersuchen, Musik machen oder eine Geschichte erzählen.
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Spelen is gewoon samen iets leuks doen
of je krachten meten en stoeien, een
spelletje spelen.
Ook kun je een goede grap verzinnen,
iets onderzoeken, muziek maken of een
verhaal vertellen.
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Während des Spielens bist du dann in
Kontakt mit dir selbst und mit einem
anderen.
Wer bin ich dann und wer ist der andere mir gegenüber?
Wie reagiere ich selbst und wie reagiert
der andere?

Al spelend ben je dan in contact met jezelf en een ander.
Wie ben ik dan en wie is die ander tegenover mij?
hoe reageer ikzelf en hoe reageert die
ander?

Spielen ist darum lernen zu

Spelen is daarom leren leven.

leben. Und wenn etwas

En als er iets verbindt,

verbindet, ist es das Spielen!

is het wel spelen!

Wir Menschen können in diesem

Wij mensen mogen met elkaar

Leben sehr ernsthafte Dinge

heel serieuze zaken ondernemen

miteinander tun, das ist deutlich.

in dit leven, dat is duidelijk.

Daneben ist das Spielen mitein-

Daarnaast is spelen met elkaar,

ander, auch für Erwachsene

ook voor volwassenen hoor,

enorm wichtig.

enorm belangrijk.

Gott sagt zu uns allen, davon bin

God zegt tegen ons allemaal,

ich überzeugt: Kommt schon

daar ben ik van overtuigd: Kom

Leute, nehmt mich äußerst ernst

op mensen, neem mij uitermate

und spielt darum auch mit Mir,

serieus en speel daarom ook met

bitte!

Mij, alsjeblieft!
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Es tut sich was
auf dem
Kirchengelände...
Teil 6
Wer in den letzten Wochen die KrippenBaustelle gesehen hat, konnte und kann
die großen Baufortschritte sehen.
Die Baufirmen haben zum Teil auch
samstags bis zum späten Nachmittag
gearbeitet, um den Terminplan
einzuhalten.

Am 25. Juni konnten wir in kleiner runde das Richtfest feiern.
Pünktlich um 17 Uhr war auch der letzte Dachsparren gerichtet und der Tischlermeister konnte den richtspruch
verkünden. eine kurze Andacht durch
Präses Pastor ingo Brookmann folgte.

von links nach rechts: Bauunternehmer Frank Schmidt, Krippenleiterin Vera Boese,
Architektin Heike de Boerund Präses Pastor Ingo Brookmann.

Architektin Heike de Boer führte
anschließend durch den rohbau und
beantwortete die Fragen der Gäste.
Mit ein paar Leckereien vom Grill und
einigen Kaltgetränken endete das richtfest.
Text und Fotos: Achim Klann

JUDS Elektrofachgeschäft
(04 91) 79 13
Hausgeräte Kundendienst 70 46
Elektroinstallation 9 79 10 02
Hauptstraße 39, Leer
7 39 49
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08:00 - 18:00 Uhr
Sa
08:30 - 13:00 Uhr
Juds-Elektro@t-online.de
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O come, all ye faithful
joyful and triumphant
O come ye, O come ye
to Bethlehem

We are back!
Same procedure as
nearly every year …
Und wieder findet der vorweihnachtliche
Gottesdienst in englischer Sprache in der
ev.-ref. Kirche zu Loga statt.
Getragen von den christmas carolers unter

werden. Als einziges deutschsprachiges

der Leitung von Joachim robbe lädt die Ver-

Stück wird das eigentlich irische Segenslied

anstaltung zum hören und Mitsingen ein.

“Möge die Straße uns zusammen führen”

neben den englischen Lesungen werden 13

angestimmt.

Christmas Carols, u. a. „Once In Royal

der eintritt ist frei, es wird aber um eine

David´s city”, “Joy To The World”, “The First

Spende

Noel” und “O Come, All Ye Faithful” darge-

„Service“

boten. Viele der Carols sind mittlerweile

Zwecke zu Gute kommt.

bekannt und dürfen natürlich mitgesungen

Stay save and sound!

gebeten,

die

einem

angekündigten

beim

karitativen

eerke-ivo Bruns

Und zur weiteren Information - aus Wikipedia:
„ A Festival of Nine Lessons and Carols ist ein traditioneller Gottesdienst, der jedes Jahr
am Heiligen Abend in anglikanischen und presbyterianischen sowie in einigen katholischen und protestantischen Gemeinden vorwiegend in Großbritannien gefeiert wird.
Der Name ist von dem Ablauf der Feier abgeleitet: Neun Bibelstellen (lessons) und neun
Weihnachts- und Kirchenlieder (carols) werden abwechselnd vorgetragen und gesungen. Am bekanntesten geworden ist die Feier, die jährlich in King’s College Chapel in
Cambridge stattfindet. Sie wird seit 1928 von der BBC im Hörfunk übertragen.
Seit 1919 ist der Ablauf im Wesentlichen unverändert geblieben. Der Gottesdienst beginnt in der mit Kerzen beleuchteten Kirche mit dem Lied Once In Royal David’s City.
Nach einer Ansprache des Dekans betet die Gemeinde das Vaterunser, bevor Bibelstellen aus dem Alten und dem Neuen Testament vorgetragen werden, vom Sündenfall
über die prophetischen Schriften bis zur Geburt Jesu Christi und der Erlösung. Die Lieder,
die der Chor und die Gemeinde zwischen den Lesungen gemeinsam singen, wechseln
von Jahr zu Jahr. Außerdem wird seit 1983 in jedem Jahr ein neues Carol als Auftragskomposition vergeben. Es wird in der Feier uraufgeführt.“
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The Service of
9 Lessons and Carols
Vorweihnachtsgottesdienst in englischer Sprache
zum Hören und Mitsingen

Ev.-ref. Kirche Loga

Samstag, 27.11.2021, 17.00 Uhr
mit den

Christmas Carolers
Kontakt:

Christmas Carolers Leer – Leitung Joachim Robbe, 0491- 9776036
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Ems-Dollart-Seebestattungen
ab Seehafen Emden | Bereich Wattenmeer / Nordseeküste

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

Toornswaalvke 03/2021

ToorNSwaalVKE 03/2021

54 | JüdISch und chRIStLIch

SENIORENADVENTSFEIER | 55

Im Anfang
war
das
Wort
Seniorenadventsfeier
Erinnern für

Herzlich lädt der Kirchenrat alle Gemeindeglieder
und Freunde der Gemeinde ab 70 Jahren zur

beziehungsweise
B’reschit
die
Zukunft

am montag, 29. November, 15 - 17 Uhr
ins Gemeindehaus ein.

Im Anfang

in gemütlicher runde bei Tee und

Sachor beziehungsweise 9. November
Im Anfang war das Wort. Jeden
Sonntag
wirdwir
aus Adventslieder
der
Kuchen
werden
Bibel gelesen. Jeden Schabbat
auch.
Imweihnachtliche
Judentum und
im
singen
und
Geschichten
Christentum
gibt es verschiedene
der Auslegung.
Die biblische Aufforderung
„Sachor“ bedeutet
undTraditionen
Gedichte hören.
„erinnere dich“. Am 9. November
gedenken Christinnen
Sie erstaunen,
sind manchmal widersprüchlich
und
ergeben
Selbstverständlich können
Sie ihre/n
und Christen der Pogrome von 1938, Jüdinnen und Juden
einen
Vielklang.
gemeinsamer Schatz!
gedenken am Jom HaSchoah
der Ermordeten.
WirEin
brauchen
Partner/in gerne mitbringen.
die Erinnerung an das Unrecht, um Zukunft zu gestalten –
www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
ohne Antisemitismus. Geh denken!
www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de

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

Schön wäre es, wenn wieder einige
von Ihnen etwas zum Vorlesen
mitbrächten.
Möchten Sie von zu hause abgeholt
oder wieder nach hause gebracht
werden, melden Sie sich bitte im
Gemeindebüro: di und do 9 - 12 Uhr
9 71 13 18

n. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Wie in den Vorjahren möchten wir Ihnen gern für das neue Jahr einen Neukirchener Wandkalender schenken. Sollten Sie nicht an der Seniorenadventsfeier teilnehmen, melden Sie
sich bitte im Gemeindebüro (Telefon siehe oben). Sie bekommen den Kalender dann nach
Haus gebracht. Wer an der Seniorenadventsfeier teilnimmt, bekommt dort einen Kalender
überreicht.
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Ditjes un datjes
Am

3 Oktober

Vom 04. – 08. oktober (bitte nur in diesem
Zeitraum!) können wieder

Erntedanksonntag

abgegeben werden!

wollen wir im Gottesdienst
zahlreiche Jubiläen nachfeiern, die im letzten Jahr nicht
gefeiert werden konnten.
Anschließend laden wir
herzlich zu einem
Erntedankbrunch ein.

hiermit möchte ich euch/
ihnen die gewählten

Jugenddelegierten
unserer Gemeinde
vorstellen: Riekje Plum
und milena Buss.
Das Amt des Jugendbeauftragten wurde von mir,
Nils Kruse, übernommen.
nils Kruse

Bankverb. unserer Kirchenkasse:

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

Kleiderspenden für Bethel
Bitte stellen Sie die Altkleider, in Kunststoffsäcke verpackt, unter das Dach zwischen
carport und Gemeindehaus.

In den letzten Jahren kommt es erfreulich häufig
vor, dass Menschen sich bei uns melden, um wieder

in die Kirche einzutreten.
Solch ein Wiedereintritt ist ohne großen
Verwaltungsaufwand möglich.

Seien Sie also herzlich willkommen in
unserer Gemeinde, falls Sie früher einmal
aus der Kirche ausgetreten sind!
Melden Sie sich einfach
im Gemeindebüro:
oder im Pfarramt:

9 71 13 18
7 12 33

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

