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Gemeindebrief  der Ev. -ref. Kirchengemeinde Loga 

Nr. 146 Sommer 2020 

Ein Hoffnungsbild aus der Vergangenheit. Gemeinsam hoffen und bitten wir, dass wir bald 
wieder so beisammen sein können wie beim Frühstücksgottesdienst am 8. März. Jung und 

Alt. Munter und ohne Angst vor Viren. 

Aus dem Inhalt:  

1. Was sich alles geändert hat. S. 14 

2. Es tut sich was auf dem Kirchengelände S. 18 

3. Geplant ist es jedenfalls erst einmal: Offenes Singen 

und Grillen am 14. Juli. Willkommen! 

S. 51 
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Toornswaalvke 

Liebe Leser*innen! 

Während ich diese Zeilen schreibe, Anfang April, vermag 

ich nicht einzuschätzen, wie unsere durch Corona so ver-

änderte Lebenssituation Ende Mai sein wird, wenn dieser 

Gemeindebrief in Ihre Häuser gelangt.  
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Aber ich freue mich, dass auch unser Gemeindebrief in diesen Zeiten dazu taugt, 

unsere Verbundenheit in der Gemeinde zu unterstreichen.  

In den letzten Wochen hat sich unser „Gemeindeleben“ sehr verändert: 

Telefongespräche haben einen hohen Stellenwert gewonnen. Wir haben ver-

sucht, auch das Internet für unsere Gemeindearbeit zu nutzen, mit der regelmäßi-

gen Übertragung von Gottesdiensten aus unserer Kirche, auch ohne dort versam-

melte Gemeinde. Freiwillige haben sich gefunden, die bereit sind, Einkäufe für 

Gemeindeglieder zu übernehmen, Kirchenratssitzungen finden per Videokonfe-

renz statt (...).  

 

Schön, dass trotz so gravierender Einschränkungen und Veränderungen deutlich 

wird, dass wir in Loga als Gemeinde gemeinsam auf dem Weg sind und bleiben! 

Schön, dass auch Sie diesen Weg mitgehen! 

 

Ihr  

Ihr Pastor Ingo Brookmann 
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An-gedacht 

 

Dass die Worte der Jahreslosung so brisant sein würden in diesem Jahr, 

das haben wir zu Beginn des Jahres wohl nicht geahnt.  

„Ich glaube. Hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24) 

Die Herausforderung durch die Corona-Krise war und ist auch eine Her-

ausforderung unseres Glaubens. 

Trauen wir Gott zu, dass er es gut mit uns meint und macht? 

Oder gewinnen Angst und Sorge die Oberhand, wenn Krankheit, Not oder 

Tod unser Leben bedrängen und gefährden, möglicherweise sogar been-

den.  

Ein besorgter Vater sagt Jesus diese Worte, als er ihn um Hilfe bittet für 

seinen kranken Sohn – genauer: Er schreit sie heraus. Mir hat an diesen 

Worten immer gut gefallen, dass hier nicht Eines ohne das Andere ist: Da 

sind Unglaube, Zweifel, Unsicherheit, Sorge, Angst. Aber auf der anderen 

Seite ist da eben auch das Vertrauen, dass Jesus helfen kann und soll und 

wird.  

Vielleicht ist es nicht stark. Vielleicht nur ein senfkornkleines Vertrauen. 

Vielleicht auch nur aus Verzweiflung geboren.  

Aber es genügt. Vertrauen hilft. Jesus hilft uns, zu vertrauen.   

Ihr Pastor Ingo Brookmann 
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Ev.-ref. Kindertagesstätte „Hundert Welten“ 
Moorweg 70, 26789 Leer 
Telefon: 0491/9769491 
Email: hundertwelten@reformiert.de 

 
Tischgebete für Klein und Groß 

Unser Mitarbeiter im Freiwilligen 
Sozialen Jahr, Vincent Lambertus, 
hat Tischgebete zusammengetra-
gen, die wir mit unseren Kindern in 
der Kita beten. 

Vielleicht spricht das eine oder an-
dere Gebet auch Sie an!  

 

Klassiker: 

„Jedes Tierlein hat sein Essen,  

jedes Blümlein trinkt von dir, 

hast auch unser nicht vergessen, 

lieber Gott wir danken dir.“ 

 

„Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, 

und segne, was du uns bescheret 
hast.“ 

 

„Vater segne diese Speise, 

uns zur Kraft und dir zum Preise.“   

  

Kurze Gebete: 

„Für Speis´ und Trank 

dir Gott sei Dank!“ 

 

„Segne, Vater, was wir essen, 

lass uns deiner nicht vergessen.“ 

 

Längere Gebete: 

„Du gibst uns, Herr, durch Speis 
und Trank 

Gesundheit, Kraft und Leben. 

So nehmen wir mit Lob und Dank, 

das, was du jetzt gegeben.“ 

„Gib uns unser täglich Brot, 

segne Mahl und Rast, 

sei in Freude und in Not 

unser Herr und Gast.“ 

„Alle Augen warten auf dich, Herr 

und du gibst ihnen Speise zur rech-
ten Zeit, 

du tust deine milde Hand auf, 

und sättigst alles, was da lebt, mit 
Wohlgefallen.“ 

„O Gott, von dem wir alles haben, 

wir danken Dir für Deine Gaben. 

Du speisest uns, weil du uns liebst, 

so segne auch, was Du uns gibst.“ 
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„Mit dem Essen, das er gibt, 

zeigt uns Gott, dass er uns liebt. 

Schenk den Menschen auf der Welt 

Brot und alles, was noch fehlt.“ 

 

Gebete, die man singen kann: 

„Für dich und mich – ist der Tisch 
gedeckt, 

habe dank lieber Gott, dass es uns 
so gut schmeckt.“ 

 

„Miteinander essen, dass kann 
schön sein, 

Froh zu Tische sitzen, lieben wir, 

Darum lasst uns teilen und auch 
noch verweilen, 

Schön, dass wir beisammen sind.“ 

„Lieber kleiner Schmetterling, 

flieg doch hoch zum Himmel hin. 

Sag dem lieben Gott dort oben, 

dass wir ihn fürs Essen loben. 

1,2,3,4,5,6,7 

guten Appetit, ihr Lieben!“ 

Lustige Gebete: 

„Für Spaghetti lang und schlank, 

sag ich meinem Schöpfer Dank. 

Ebenso für die famose, 

leckere Tomatensoße.“ 

„Ich habe Hunger wie ein Bär, 

mein Magen knurrt und ist so leer, 

darum wollen wir jetzt essen, 

und das Danken nicht vergessen.“ 

 

„Heute habe ich doch vergessen, 

dir zu danken vor dem Essen! 

Magen voll – und Teller leer, 

so danke ich dir halt hinterher.“ 

„Seh ich den Teller vor mir stehn´, 

lieber Gott ich danke schön. 

Damit ich fröhlich wachsen kann, 

fang ich jetzt zu Essen an.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Amen! 

Die Kinder sagen danach immer: 
“Guten Appetit!“ 

Herzliche Grüße von uns! 
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Singwochenende 2020 

Nun schon zum 9. Mal erlebten wir im Gottesdienst am 1. März den Gos-

pel-Projekt-Chor unter der Leitung von Winne Voget. Er ist Musiker, 

Chorleiter, Mitglied der 6-Zylinder aus Münster. Immer wieder begeistert 

er Menschen, sich dem Singen und dem Chorgesang zu öffnen. Vom 28. 

Februar bis 1. März war Winne Voget wieder Gast in unserer Kirchenge-

meinde. Mehr als dreißig Menschen hatten sich sehr schnell zu dem Wo-

chenend-Workshop angemeldet, der im Gemeindehaus unserer Kirche 

durchgeführt wurde. Das Ergebnis wurde dann am 1. März im Gottes-

dienst unter dem Beifall der begeisterten Kirchengemeinde präsentiert. 

Singend zog der Gospel-Chor in die Kirche ein. 
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Auch in einem Gottesdienst geht solch ein Chor nicht ohne Zugaben aus 

der Kirche. Dank an Winne Voget und alle Workshop-Beteiligten. 

Natürlich soll es 2021 zum 10. Jubiläum auch einen Workshop geben und 

zwar vom 19. – 21. Februar. Es gibt schon jetzt viele Interessierte. Wer 

teilnehmen möchte, melde sich darum alsbald bei Sabine Kasimir unter 

Tel. 0491-45 44 605 oder unter hundertwelten@reformiert.de. Dort erhal-

ten Sie alle notwendigen Informationen.  

 

 

(Achim Klann) 

mailto:hundertwelten@reformiert.de
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Volles Gemeindehaus beim Frühstücksgottesdienst  

Am 8. März war es wieder soweit. Wir feierten den Gottesdienst nicht in 

der Kirche, sondern im vollbesetzten Gemeindehaus.  



Ausgabe: Sommer 2020 

Seite: 11 

 

Nach Andacht und Lesung durch Pastor Brookmann wurden einige Lieder 

gesungen, die von Silke Greiber mit der Gitarre begleitet wurden. Dann 

durften alle das leckere und reichhaltige Frühstück genießen. Vorbereitet 

von Frank Terjung und seinem Team.  

Alle Teilnehmenden teilen sicher meine Meinung, dass es auch im nächs-

ten Jahr wieder einen Frühstücksgottesdienst geben muss.  

(Achim Klann) 
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Barockmusik in unserer Kirche 

 

 

Das 8. Sonntagskonzert in unserer Kirche wurde von dem Barockensem-

ble „Altera Pars“ gestaltet. Die Stiftung „Kultur tut Leer gut“ hatte dazu 

am 1. März eingeladen. Mit historischen Instrumenten widmeten sich die 

vier hochqualifizierten Musiker der Klangwelt des 18. Jahrhunderts in 

England. Damals setzten sich die Musiker im Konzert wie um einen 

Tisch. Ringherum saßen die Zuhörer. Und so erfolgte dies auch in dem 

Sonntagskonzert. Das Ensemble „Altera Pars“ nahm die Gäste mit in die 

Welt von Joseph Haydn, Andreas Lidl, Carl Friedrich Abel und Tamasso  
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Giardano. Es war wirklich ein Konzert der Spitzenklasse.  

 

 

 

 

(Achim Klann) 



Seite: 14 

Toornswaalvke 

Was sich alles geändert hat 

 

Infolge der Corona – Krise hat sich einiges in unserer Gemeinde geändert.  

Hier nähere Information: 

Wir haben die technischen Möglichkeiten zur Übertragung von Gottes-

diensten verbessert und ausgebaut. Audioaufnahmen waren auch in der 

Vergangenheit schon über unsere Homepage verfügbar. Nun wollen wir 

in Zukunft – in der Regel einmal monatlich – die Gottesdienste in unserer 

Kirche auch per Video aufnehmen und sie so zum Nachhören und Nach-

schauen auf unserer Homepage und auf YouTube platzieren. Das ist dann 

vor allem für diejenigen als Angebot gedacht, die aus gesundheitlichen 

Gründen oder weil sie ortsabwesend sind, keine Möglichkeit haben, den 

Gottesdienst in der Kirche mitzufeiern. Für die Aufnahmen hat sich ein 

Team gebildet, dass sich um die technische Umsetzung kümmert. Allen 

hier Engagierten ein herzliches Dankeschön! 

 

So viele Treffen und Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Wir wer-

den nun in Ruhe überlegen, was sich nachholen lässt und was nicht.  

Insbesondere bedauern wir, dass der geplante Besuch aus unserer Partner-

gemeinde in Rotterdam nicht möglich war und der Besuch des Chors aus 

der Ukraine. Hier sind wir im Gespräch, wie es weiter gehen soll. 

 

Die Familien unserer Konfirmanden mussten die Konfirmationsfeier 

verschieben. Alle Familien wurden angeschrieben und es wurde verabre-

det, dass diejenigen, die gern dieses Jahr noch konfirmiert werden wollen, 

die Gelegenheit dazu im Gottesdienst am 12. Juli haben sollen.  

Einige Familien haben sich entschieden, die Konfirmation nun um ein 

Jahr zu verschieben und an der Konfirmation 2021 teilzunehmen, die am  



Ausgabe: Sommer 2020 

Seite: 15 

 

 

2. Mai stattfinden wird.  

Da in den letzten Wochen keine Gottesdienste anlässlich von Beerdi-

gungen stattfinden durften, werden wir die Familien, die in dieser Zeit 

einen Angehörigen beerdigen mussten, zu einem gemeinsamen Gedächt-

nisgottesdienst in unserer Kirche einladen. Der Termin wird den Familien 

mitgeteilt, sobald klar ist, dass wieder Gottesdienste mit versammelter Ge-

meinde gefeiert werden dürfen.  

 

Der Weltladen Bunde, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, 

ist auch von der Pandemie betroffen. Die Mitarbeiter*innen dort haben 

jetzt einen Weg gefunden, dass Bestellungen hier bei uns in Loga aufge-

geben werden können (Formulare gibt es im Gemeindebüro). Die Waren 

werden Ihnen dann ins Haus geliefert.  

 

Seit dem 1. Mai hat Pastor Brookmann als stellvertretender Präses kom-

missarisch für den Synodalverband Südliches Ostfriesland die Präses-

Tätigkeit übernommen, nachdem Präses Klüver in den Ruhestand getre-

ten ist. Mit den Aufgaben der stellv. Präses hat das Moderamen Pastorin 

Bianca Spekker (Papenburg und Mitling-Mark betraut). Näheres dazu er-

fahren Sie im nächsten Gemeindebrief.  

Herzlich bedankt sich der Kirchenrat bei allen, die in den Wochen der 

eingeschränkten Versammlungsfreiheit geholfen haben, für die Menschen 

in unserer Gemeinde da zu sein, durch den Einkaufsservice für Senioren 

und Kranke, durch Spenden für Lebensmittelgutscheine, durch die Auf-

zeichnung der Gottesdienste, durch freundliche Worte und vieles mehr ... 

(Für den Kirchenrat, Ingo Brookmann) 



Seite: 16 

Toornswaalvke 

Ostfriesenkiesel – ein Burner 

Die Ostfriesenkiesel sind wirklich ein Renner. Die „Gemeinde“ um diese 

schöne Aktivität ist riesengroß. Es gibt inzwischen unzählige fleißige 

Leute, die Kieselsteine bemalen. Oftmals richtige Kunstwerke. Die be-

malten Steine werden dann „ausgewildert“, soll heißen, sie werden an 

Standorten ausgesetzt, wo sich Menschen begegnen. So ist auch unser 

Kirchenterrain immer wieder „Auswilderungsort“ dieser Steine. Sie erin-

nern sich? Im Toornswaalvke Nr. 144 hatte ich bereits über diese schönen 

Aktivitäten berichtet.  

Heute, am 8. März, fand ich 

nun zwischen dem Wurzel-

werk eines Baumes auf dem 

alten Friedhof neben unserer 

Kirche das auf dem Foto 

abgebildete Kunstwerk. 

„Hier wohnt die 

„Pummelfee“ heißt es auf 

dem kleinen Holzzaun. Und 

zahlreiche kleine Kiesel 

säumen den Weg dorthin. 

Eine liebe Geste, für die wir 

uns herzlich bedanken. Üb-

rigens, solche Kieselbilder 

sind sehr häufig im Park der 

Evenburg zu finden. Beim 

nächsten Spaziergang also 

„Augen auf“. Vielleicht fin-

den Sie ja auch die kleinen 

Kunstwerke. Da unsere Kirche natürlich auch eine Stätte der Begegnung 

ist, gerne „bewildern“. 

(Achim Klann)  
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Turm und Gruft  -  ein Besuchserlebnis 

Auch 2020 möchten wir Interessierte wieder einladen, unseren Kirchturm 

zu besteigen und auch die Gruft unter dem Chorraum zu besichtigen. Es 

gibt keinen Fahrstuhl im Turm und auch keine Rolltreppe in die Gruft. 

Wenn Sie an der Besichtigung teilnehmen wollen, sollten Sie darum eini-

ge Punkte beachten: 

Tragen Sie gutes Schuhwerk. Sie sollten auch nicht Ihren Sonntags-Anzug 

oder das „kurze Schwarze“ tragen. Rustikale Alltagskleidung passt am 

besten.  

Die Begehungen erfolgen auf eigenes Risiko. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Gegen eine Spende für die Erweiterung unserer Kirchenorgel ist natürlich 

nichts einzuwenden.  

 

 

 

Die Termine: 

14. 6. 2020 (Sonntag) um 12 Uhr 

26. 7. 2020 (Sonntag) um 12 Uhr 

13. 9. 2020 (Sonntag) um 12 Uhr 

 
Treffpunkt ist jeweils am Eingang zum Gemeindehaus. 

Anmeldungen bitte bis spätestens 14 Tage vor den Veranstaltungstermi-

nen über hans-joachimklann@t-online.de oder Telefon 0491 – 66113. 

Individuelle Führungen in Kleingruppen sind grundsätzlich nach Abspra-

che möglich. Setzen Sie sich bei Wunsch mit mir in Verbindung. 

(Achim Klann) 

mailto:hans-joachimklann@t-online.de
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Es tut sich was auf dem Kirchengelände 

 

Haben Sie in den letzten Tagen und Wochen mal einen Spaziergang rund 

um unser Kirchengelände gemacht? Dann werden Sie sich vielleicht ge-

fragt haben, was die verschiedenen Gräben hinter dem Gemeindehaus sol-

len.  

Dort, wo einst der Spielplatz war. Auf diesem Terrain wird unsere Kinder-

krippe „Lüttje Toornswaalvkes“ gebaut. Aber noch ist nicht Baubeginn. 

Die Gräben sind also nicht für Fundamente oder ähnliches ausgehoben. 

Die Geschichte unseres wunderschönen Stadtteils geht auf die Zeit bis 

930 zurück. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich bei anstehenden 

Bauarbeiten und Baugebietserschließungen die Archäologen zu Wort mel-

den. Ein Grabungsteam der Ostfriesischen Landschaft hat in dieser Woche  
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(Stand: 27. März)  damit begonnen, die Erdschichten auszuheben. Ob es 

bedeutende Funde geben wird? Wir  

 

werden es in den nächsten Wochen erfahren. Gebaut werden kann dann 

aber immer noch nicht. Es stehen dann noch Bodenuntersuchungen des 

Kampfmittelbeseitigungsdienstes an. Erst danach werden wir uns über die 

Grundsteinlegung freuen können. 30 Kinder bis zum Alter von 3 Jahren 

werden später in der Krippe betreut.  

In den folgenden Gemeindebriefen werde ich Sie mit Worten und Bildern 

über das Krippenprojekt weiterhin informieren. 

(Achim Klann) 
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Ev.-ref. Kindertagesstätte „Hundert Welten“ 
Moorweg 70, 26789 Leer 
Telefon: 0491/9769491 
Email: hundertwelten@reformiert.de 
 

Das neue Jahr hat begonnen, der Terminkalender für 2020 ist schon wie-
der prall gefüllt, manchmal kommt man kaum zum Luft holen! Kennen 
Sie das auch? 

Wir Mitarbeitenden beschäftigen uns auf unseren wöchentlich stattfin-
denden Dienstbesprechungen, neben den vielen organisatorischen Punk-
ten, mit dem Thema Selbstfürsorge. In Kleingruppen kommen wir inten-
siv ins Gespräch und setzen uns mit folgenden Fragen auseinander: 

Was verbinden wir mit dem Begriff Selbstfürsorge? 

Wie kann meine Selbstfürsorge täglich gelingen? Bei der Arbeit und pri-
vat. 

Die Aufgabe, 20 Punkte im privaten Bereich aufzuschreiben, stellte in den 
meisten Gruppen eine große Herausforderung dar.  

Warum ist das Wohlbefinden für Fachkräfte in der Arbeit mit Kindern so 
wichtig und wie gelingt professionelles Wohlfühlen im Team? 

Bei uns in der Kita arbeiten neben unseren hauswirtschaftlichen Kräften, 
16 pädagogische Fachkräfte, ein Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr 
und zwei Praktikantinnen, die sich in der Ausbildung befinden. Während 
des Alltags ist ein intensiver Austausch kaum möglich, da natürlich die 
Begleitung der Kinder im Vordergrund steht. Umso wichtiger ist es, Zeit 
füreinander während der Dienstbesprechungen zu finden,  

Die Kinder brauchen uns! Die Kita soll ihnen Wärme, Verlässlichkeit, Ver-
ständnis und Sicherheit bieten! 

Jeden Tag! 

Es grüßt Sie herzlich, 

Silvia Wessels 
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Predigtplan für die Gottesdienste  

in der Ev. – ref. Kirche zu Loga,  

Sonntags: 10 Uhr, parallel: Kindergottesdienst 

 

31. Mai (Pfingstsonntag) 

  P. Brookmann 

  7. Juni 

  Pn. i.R. Christine Kimmich 

14. Juni 

  P. Brookmann 

21. Juni 

  P. Brookmann, mit Taufen 

28. Juni 

  Lektorin Heike Saathoff 

  5. Juli 

  P. Brookmann, der Chor singt 

 

12. Juli 

  P. Brookmann, mit Konfirmation (!) 

19. Juli 

  Äpr. Antje van Westen 
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26. Juli 

  Äpr. Annette Holtermann 

 

  2. August 

  P. Brookmann, die Friedenskirchengemeinde ist bei 

   uns zu Gast 

  9. August 

  Äpr. Antje van Westen 

16. August 

  Wir sind zu Gast in der Friedenskirchengemeinde 

23. August 

  P. Brookmann 

30. August 

  Lektorin Heike Saathoff 

 

(Änderungen vorbehalten!) 
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Ev.-ref. Kindertagesstätte „Hundert Welten“ 
Moorweg 70, 26789 Leer  
Telefon: 0491/9769491 
Email: hundertwelten@reformiert.de 
 

Leer, den 31.03.2020 

In Zeiten von Corona 

Der Besuch unserer Kindertagesstätte ist seit dem 16.März 2020 aufgrund 

des Coronavirus für den weitgehenden Teil unserer Kinder untersagt. Zur-

zeit bieten wir eine Notbetreuung für einzelne Kinder an. 

In der vergangenen Woche haben wir unseren Kindern einen Brief ge-

schrieben, den wir mit der Post verschickt haben. 

Liebe (r)_____________________________________, 

wir sitzen im Kindergarten, die Sonne scheint und hier ist es ganz leise! 

Es sei denn, Jolle bellt! 

Du weißt ja, dass der Kindergarten und die Krippe geschlossen sind,  weil  

das Corona-Virus Menschen krank machen kann. Das Virus kann Husten 

und Fieber machen und um sich nicht anzustecken, bleiben die meisten 

Leute zu Hause. 

In den letzten Tagen haben wir unseren Kindergarten und die Krippe blit-

zeblank  geputzt: 

- Eure Spielsachen gewaschen 

- Die Bücher sortiert und repariert 

- Die Fahrzeuge geölt und aufgepumpt 
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- Alle Kuscheltiere und Puppenkleider frisch gewaschen 

- Die Fußböden in allen Gruppen geschrubbt. 

In unserem Garten blühen die ersten Blumen, wir haben sogar ein dickes 

Winterradieschen geerntet. 

Wir haben ganz viele Kräuter gepflanzt und Unkraut gejätet. 

Im Sternenzimmer bereiten wir für alle eine Überraschung vor, ach ja, in 

der Cafeteria auch. 

Jeden Tag haben wir hier eine Menge zu tun, damit alles schön ist, wenn 

ihr wieder zu uns kommt. 

Wie geht es Dir, was machst Du den ganzen Tag? 

Wir denken so viel an Dich und würden uns sehr freuen, wenn Du uns ein 

Bild malst und mit Deinen Eltern einen Brief an uns schreibst. 

Die Bilder von allen Kindern können wir im Kindergarten und in der 

Krippe aufhängen, was meinst Du? 

Ganz herzliche Grüße an Dich und Deine Familie! 

 

 

Der Brief wurde von uns Mitarbeitenden unterschreiben. 

Und nun erhalten wir täglich Briefe und Bilder von unseren Kindern, die 

uns ein Lächeln in unsere  Gesichter  zaubern und auch schon mal zu Trä-

nen rühren.  

Wir hoffen so sehr, dass  wir einander bald alle wiedersehen und uns in 
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die Arme nehmen dürfen. 

Herzliche Grüße von uns! 

Die Mitarbeitenden aus der Kita „Hundert Welten“ 
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Abend will es werden… 

Corona-Krise. Die Bevölkerung soll möglichst zu Hause bleiben.  

Maximal zu zweit dürfen aber Spaziergänge an der frischen Luft erfolgen. 

Auf einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern zu anderen 

Menschen ist zu achten. Draußen ist es aufgrund der östlichen Luftströ-

mung zwar recht kalt. Aber die Sonne gibt einfach alles. So entschließe 

ich mich zu einer Fahrt nach Ditzum. In dem idyllischen Fischerort halte 

ich mich sehr gerne auf. Der Ort ist wie ausgestorben. Die Gastronomie 

natürlich, wie überall, geschlossen. Zwei, drei andere Menschen sind nur 

unterwegs, die wohl auch die Sonne und die frische Luft genießen wollen. 

So gibt es auch kein Problem mit dem Sicherheitsabstand.  
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Nach meinem Spaziergang durch den Ort und ein ganzes Stück über den 

Deich beschließe ich, noch zu der ehemaligen Bohrplattform in Dykster-

husen zu fahren. Es ist schon etwas spät, es will Abend werden… Nur 

noch eine gute halbe Stunde bis zum Sonnenuntergang. Der Himmel in 

den herrlichsten Farben. Wären da nicht tausende Gänse, Enten und ande-

re Wasservögel, die ihren Schlafplatz in dem Naturschutzgebiet suchen, es 

wäre wohl der ruhigste Platz auf dieser Erde. Ich will den kompletten 

Sonnenuntergang erleben und spaziere entlang der Plattform. Der Himmel 

wechselt ständig sein Farbenspiel. Die Sonne berührt schon fast den Hori-

zont. Es will Abend werden… Mir fällt ein Lied ein:  „Es löscht das Meer 

die Sonne aus“. Auf meinem iphone suche ich auf YouTube den vom 
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Montanara-Chor gesungenen Titel. Körper und Geist kommen zur Ruhe. 

Aber die Gedanken kreisen in dieser Zeit weiter um das Thema Corona. 

Wann wird die Pandemie beendet sein? Wie viele Menschen werden noch 

erkranken und an dem Virus sterben? Keiner kann darauf eine Antwort 

geben… Die Sonne ist inzwischen hinter dem Horizont verschwunden. 

Das Farbenspiel am Himmel setzt sich noch eine ganze Weile fort. Die 

Vogelschar ist verstummt. Ich stehe ganz alleine am Dollartufer und spre-

che noch ein Abendgebet, bevor ich mich auf den Heimweg mache. 

Abend will es werden…  

 

(Achim Klann)  
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…. und ICH! 

 

Was wäre Max ohne Moritz, Tom Sawyer ohne Hackleberry Finn?  Wie 

wäre die Bürgschaft ausgegangen, in der Ballade von Friedrich Schiller, 

die so faszinierend eine Männerfreundschaft beschreibt. Eine Freund-

schaft, die von Mut erzählt und von Verzweiflung, von Verwegenheit und 

Kampfgeist, nicht zuletzt von tiefem Vertrauen. 

Freundschaften können nicht nur Frauen besonders gut. Bei Männern 

funktionieren sie nur anders (wie, weiß ich nicht so genau, die Männer 

aber bestimmt).  

Warum stirbt Winnetou? Er fängt die Kugel ein, die seinem Freund Old 

Shatterhand gegolten hat. Es muss in Männerfreundschaften ja nicht im-

mer so weit gehen, dass sich erst beim Tod des Freundes Leidenschaft 

und Emotionalität zeigt. 

Auch die Bibel weiß von Freundschaften zu erzählen. Zum Beispiel die 

von David und Jonathan. Als David vom Tod des Freundes erfährt, stimmt 

er eine Klage an, die durchaus eine Deutung zulässt, dass David und Jo-

nathan nicht nur freundschaftlich verbunden waren, sondern auch eine 

Liebesbeziehung führten. „Es ist mir leid um dich, mein Freund; du bist 

mir sehr lieb gewesen. Wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauen-

liebe.“ 2. Sam. 1,26. Männerfreundschaften und mehr; manchmal viel 

mehr, und das ist gut so. 

Was wäre Batman ohne Robin, Bud Spencer ohne Terence Hill? Hier und 

da wird geflogen. Mal durch die Luft, mal über den Tisch. „Vier Fäuste für 

ein Halleluja“. Nicht, dass mir das gefällt. Mir ist es lieber, wenn alles oh-

ne Fäuste geregelt werden kann. Obwohl… für meine Freundinnen und 

mich würde ich nicht die Hand in Feuer legen. Sollte eine von uns ange-

griffen werden, könnten wir uns durchaus auf die uralten Frauen-

kampftechniken - kratzen, beißen, Haare reißen- besinnen. 
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Fragen Sie sich worauf ich hinaus will, und wann endlich der Werbeblock 

kommt? 

Nun, ich frage mich, in welchem Bund ich gerne die Dritte gewesen wäre, 

oder überhaupt dabei. Die Streiche von Max und Moritz sprechen mich 

an, bringen mich zum Lachen. Aber deren Ende…?  „Raps in seinen gro-

ßen Sack, schaufelt er das Lumpenpack!“ … 

„Rickeracke! Geht die Mühle mit Geknacke. 

Hier man kann sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch 

sogleich verzehret sie, Meister Müllers Federvieh.“ 

Die Problematik der Zeit in der Hack Finn und Tom Sawyer lebten ist mir 

bewusst. Die Vorstellung einer Schifffahrt auf dem Mississippi unter den 

Klängen von „Ol´Man River“ verursacht in mir eine angenehme Stim-

mung, die weit entfernt ist von der damaligen Realität und meiner ro-

mantischen Ader geschuldet ist. Unvergessen und immer wieder berüh-

rend, bleibt, was Hack Finn, nicht zu Tom sagt, sondern zu dem entlaufe-

nen Sklaven Jim:„Du bist der beste Freund, den ich je hatte, Jim. Du bist 

der einzige Freund, den ich je hatte.“ … Jim: „Du bist `ne arme weiße Sau, 

und ich bin ´ne arme schwarze Sau.“ Sie hatten wenigsten sich, Gott sei 

Dank. Die Witwe Watson verfügte in ihrem Testament, dass Jim freigelas-

sen wird. Er machte sich auf, um seine Familie freizukaufen. Hack Finn 

bleibt auf dem Floß. Er will sich auf dem Mississippi Richtung Westen 

treiben lassen. Hack, Jim und Tom haben sich wohl nie wiedergesehen. 

Schiller Bürgschaft habe ich unzählige Male gelesen und mich mitreißen 

lassen. Diese Freundschaft berührt selbst das Herz des Tyrannen: „Der 

fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen. 

Und blicket sie lange verwundet an. 

Drauf spricht er: „Es ist euch gelungen, ihr habt mir das Herz bezwungen, 

und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, so nehmet mich zum Ge-

nossen an. Ich sei, gewähret mir die Bitte, in eurem Bund der Dritte.“ 
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Eine gute Mischung von Allem gefällt mir. Freundschaften, die geprägt 

sind von Loyalität und Zuverlässigkeit; von Akzeptanz, ganz gleich, wel-

che Kapriolen das Leben schlägt; ganz gleich, ob wir Männer oder Frauen 

lieben. Mich verbunden fühlen, ganz gleich, ob wir uns oft oder selten 

sehen. Willkommen sein, keine Fragen, keine Vorwürfe. Ankommen, an-

knüpfen, zusammen weitergehen, … 

Es folgt der Werbeblock! 

Es gibt sie, ganz in deiner Nähe, ganz real. Sie ist so selbstverständlich da, 

dass sie manchmal etwas in Vergessenheit gerät. Dabei tummeln sich in 

ihr, ganz real und nicht virtuell, unterschiedlichste Menschen – junge, 

mittelalte und alte. Es gibt sie, ganz in deiner Nähe, ganz real: deine Kir-

chengemeinde! 

Und in ihr gibt es den „Freundeskreis“, der versucht dieses reale Leben, 
Gemeindeleben, zu unterstützen und aufrecht zu erhalten. Du kannst 
jederzeit in diesem „Bund“ aufgenommen werden! Jeder Freund, jede 
Freundin zählt. Und in der Kirchengemeinde ist es (meistens) wie bei gu-
ten Freunden und Freundinnen. Manche sehen wir oft, andere nur hin 
und wieder. Wichtig bleibt zu wissen, dass sie da sind, dass wir auf sie 
zählen können. Darum bitte ich um regen Anschluss an diesen Freundes-
kreis, der in seiner Größe nicht auf drei beschränkt ist! 

Ende der Werbung! 

… gemeinsam in die Zukunft schauen, Hoffnungszeichen setzen. Das erle-

be ich in meinen privaten Freundeskreisen und im Freundeskreis meiner 

Kirchengemeinde. Deshalb kann ich dankbar und frohen Herzens sagen: 

MEINE KIRCHENGEMEINDE und ich. 

 „Ein treuer Freund, eine treue Freundin ist ein starker Schutz; wer ihn, 

sie findet, findet einen großen Schatz“. (Sirach 6,14) 

Es grüßt Sie/Dich herzlich 

Antje van Westen (Beauftragte des Kirchenrats für den Freundeskreis) 
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Freundeskreis hilft 

Im Jahr 2019 hat der Freundeskreis unsere Gemeinde in bewährter Weise un-
terstützt.  

Nun hat die Freundeskreisversammlung im Februar über die Vergabe der zur 
Verfügung stehenden Mittel einstimmig entschieden: 

 

Folgende Anschaffungen können nun in 2020 für die Gemeindearbeit getätigt 
werden: 

1. Waschmaschine und Trockner für das Gemeindehaus    
           € 1.000 

2. Isolierkannen (Passend für die Kaffeemaschine im Gemeindehaus)  
           €    160 

3. 1 Transportwagen auf Gummi-Rädern      
           €    150 

4. Tee/Kaffee – Tassen und Untertassen zur Aufstockung des Geschirrs im Ge-
meindehaus          €    435 

 

Summe:          € 1.745 

 

Da auch im nächsten Jahr wieder Maßnahmen nötig sein werden, für die im 
normalen Gemeindehaushalt kein Geld vorhanden ist, bitten wir Sie herzlich, 
unsern Freundeskreis im Jahr 2020 zu unterstützen! 

Durch eine Spende von mindestens 50 Euro für den Freundeskreis haben Sie die 
Möglichkeit, in der jährlichen Freundeskreisversammlung über die Verwendung 
der bereitgestellten Mittel zu entscheiden.  

 

Im Gemeindebüro erhalten Sie Überweisungsformulare für den Freundeskreis. 
Sie können aber eine Spende auch einfach mit dem Vermerk „Freundeskreis“ 
auf das Gemeindekonto unserer Kirchenkasse (s. unten) überweisen oder einen 
Beitrag bar im Gemeindebüro leisten. Selbstverständlich können Sie dafür auch 
eine Spendenquittung bekommen. 

 

(Ingo Brookmann) 

 

Kirchenkasse:      Diakoniekasse: 

BLZ: 285 500 00 (SPK LeerWittmund)  BLZ: 285 500 00 (SPK LeerWittmund) 

Konto-Nr.: 8961799     Konto-Nr.: 108972001 
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Kirchen sind mehr als ein Raum 

 

Nicht nur Touristen sind beeindruckt von unserem „heiligen Viertel“  mit der 

evangelisch-lutherischen Lutherkirche, der katholischen Kirche Sankt Michael, 

der Großen Reformierten Kirche, sowie der Mennonitenkirche.  

Um diese einmaligen kulturellen und religiösen Schätze bekannt zu machen wur-

den 15 neue Kirchenführer*innen in Zusammenarbeit mit der VHS ausgebildet. 

Der Kurs umfasste 80 Stunden und dauerte von September bis Februar. 

„Kirchen verstehen und zugänglich machen“ war das Motto. 

Die Vorträge boten fundierte Einblicke in die christliche Architektur: Romanik, 

Gotik, Renaissance und Barock, in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

Religionen und Weltanschauungen. Als Referenten standen Experten zur Verfü-

gung, wie Burghardt Sonnenburg, Leiter des Heimatmuseums, ehemalige Kir-

chenführer und alle Pastoren der vier Altstadtkirchen.   

Die Kirchen möchten kein Museum sein, sie wollen entdeckt werden. 
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Die Zukunft unserer Kirchen in der multikulturellen Gesellschaft hängt davon 

ab, ob christliche Inhalte verständlich und zugänglich gemacht werden können. 

So bleiben die neuen Kirchenführer nicht bei äußerlichen Fragen, wie nach der 

Höhe des Kirchturms oder der Finanzierung der neuen Kirchenfenster stehen. Sie 

zeigen, wie der Glaube im Verlauf der Jahrhunderte gelebt und gestaltet wurde, 

und wie er gegenwärtig gestaltet und gelebt wird. 

Die Kirchen sollen als Räume der Gottesbegegnung wertgeschätzt werden und 

offen sein für die Begegnung von Menschen. 

Die neuen Kirchenführer’innen können lebendige Zugänge zu den Altstadtkir-

chen in Leer eröffnen, sobald wieder Gästeführungen möglich sind.  Ein Grup-

penbild war auch nicht mehr möglich. Ihre Zertifikate erhielten Susanne Abou-

Kassem, Lisa Bunjes, Gerd Dodenhof, Edda Elster, Werner Haase, Dr. Christine 

Hühns, Sabine Jetzlaff, Fokko Kramer, Karin Kramer, Jürgen Lipka, Günter Po-

dlich, Okka Schröder, Heidy Schulz, Dinchen Wehner und Michael Ilgner. 

(Dr. Christine Hühns) 
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Haltestelle 

 

"Die Idee ist eine Haltestelle des Gedankens". 

 

Henri Bergson (frz. Philosoph 1859- 1914), er gilt als bedeutender 

Vertreter der Lebensphilosophie. 

 

Neue Ideen begrüßen, bedeutet für mich auch, mitten im Leben zu ste-

hen,  

aufgeschlossen und offen zu sein, unvoreingenommen. 

 

Dieses Foto zeigt Origamikraniche, die insbesondere in Japan eine gro-

ße Rolle spielen, was die Glückssymbolik betrifft. 

 

Vor geraumer Zeit, im Rahmen der Ausstellung " Sichtweisen" im Zoll-

haus Leer, sah ich sie, sie kamen zum " Einsatz ", um Kindern mit  

Migrationshintergrund schwere Traumata- Träume ein wenig zu erleich-

tern, zu mildern.  

Angebracht waren sie über einem Bett, mitten an der Decke.  
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Diese Origamikraniche sind eine Arbeit von Kindern unter der Anlei-

tung von Berenice, die ein soziales Jahr vor ihrem Medizinstudium 

beim Jugendmigrationsdienst leistete. Genial, die Umsetzung der Grund-

idee, dieses großartige Werk!!!.--- Ich erwarb die Kraniche gegen eine 

Spende und verwende sie sehr gerne zur Deko, zum Verschenken, z.B. an 

einem Zweig,...sie sind für mich eine Haltestelle, ein Innehalten. Ich neh-

me die Idee auf und freue mich über das Engagement. 

 

Ute Thielke 
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Der schwarze Punkt 

 

Eines Tages kam ein Professor in den Hörsaal und schlug einen Überraschungs-

test vor. Er verteilte das Aufgabenblatt, das wie üblich mit dem Text nach unten 

zeigte. Dann forderte er seine Studenten auf, die Seite umzudrehen und zu begin-

nen. Zur Überraschung aller gab es keine Fragen – nur einen schwarzen Punkt in 

der Mitte der Seite.              

Der Professor bat: „Schreiben Sie das auf, was Sie dort sehen“. Die Studenten 

waren verwirrt, aber begannen mit ihrer Arbeit. 

Am Ende der Stunde sammelte der Professor alle Antworten ein und begann sie 

laut vorzulesen. Alle Studenten, ohne Ausnahme, hatten den schwarzen Punkt 

beschrieben – seine Position in der Mitte des Blattes, seine Lage im Raum, sein 

Größenverhältnis zum Papier usw.  

Nun lächelte der Professor und sagte: „Ich wollte Ihnen eine Aufgabe zum Nach-

denken geben. Niemand hat etwas über den weißen Teil des Papiers geschrieben. 

Jeder konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt – und das gleiche geschieht in 

unserem Leben. Wir haben ein weißes Papier erhalten, um es zu nutzen und zu 

genießen, aber wir konzentrieren uns immer auf die dunklen Flecken.  

Unser Leben ist ein Geschenk, das wir mit Liebe und Sorgfalt hüten sollten und 

es gibt eigentlich immer einen Grund zum Feiern – die Natur, unsere Freunde, 

unsere Familie, die Arbeit, die Wunder, die wir jeden Tag sehen…. 

Doch wir sind oft nur auf die dunklen Flecken konzentriert – die gesundheitli-

chen Probleme, den Mangel an Geld, die komplizierte Beziehung mit einem Fa-

milienmitglied, die Enttäuschung mit einem Freund, Erwartungshaltungen usw.  

Die dunklen Flecken sind sehr klein im Vergleich zu allem, was wir in unserem 

Leben haben, aber sie sind diejenigen, die unseren Geist beschäftigen und trü-

ben. 

Nehmen Sie die schwarzen Punkte wahr, doch richten Sie ihre Aufmerksamkeit 

mehr auf das gesamte weiße Papier und damit auf die Möglichkeiten und glück-

lichen Momente in ihrem Leben und teilen sie es mit anderen Menschen! 

(Achim Klann, übernommen von einem unbekannten Verfasser) 
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Herzlich willkommen zum Offenen Singen mit an-

schließendem Grillen 

 

 

In diesem Jahr: 

  14. Juli 2020 

   ab 18 Uhr 

    im Gemeindehaus 

 

Bringen Sie Ihre Liederwünsche gerne mit. 

Nach dem Singen stärken wir uns bei leckeren Grill-

Köstlichkeiten und Salaten. So läuten wir die Sommerferien 

ein.  

 

Die Chormitglieder sind natürlich für diesen Abend „gesetzt“.  

 

Wer nicht dem Chor angehört, möge sich bitte bis spätestens 1. 

Juli verbindlich für die Teilnahme anmelden. Schließlich muss 

der Einkauf von Lebensmitteln und Getränken organisiert wer-

den. Geben Sie Ihre Anmeldung bitte an unser Gemeindebüro, 

erreichbar jeweils dienstags und donnerstags von 9 Uhr bis 12 

Uhr, persönlich oder unter der  

Telefonnummer:  0491 – 971 1318. 



Ditjes un datjes 
 

 

Nutzen Sie unseren  

Hol- und Bringdienst zum Gottesdienst: 

Scheuen Sie sich nicht, dieses schöne Angebot engagierter 
Gemeindeglieder für Sie in Anspruch zu nehmen! 

Für jeden Sonntag stehen Fahrer/innen bereit, Sie von 
zu Hause abzuholen und nach dem Gottesdienst oder nach 
dem Kirchentee wieder nach Hause zu bringen. 

Organisation: Achim Klann, Tel.: 66113 oder  
mobil: 0171-8330001 

 
Zudem gibt es die Möglichkeit, sich regelmäßig sonn-
tags, nach dem Gottesdienst, eine Speicherkarte mit 
einer Aufnahme des Gottesdienstes nach Hause brin-
gen zu lassen. Auch Abspielgeräte werden zur Verfü-
gung gestellt.  

Sie können unsere Gottesdienste auch direkt über un-
sere homepage (überall auf der Welt) sehen, bzw. 
nachhören: https://loga.reformiert.de 

Ihrer freundlichen Aufmerksamkeit empfehlen wir die 
beiliegenden Briefe mit der Bitte um Ihre Spende für 
das freiwillige Ortskirchgeld 2020. 

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,  

dienstags und donnerstags 9-12 Uhr, Tel.: 97 11 31 8. 


