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Liebe Leser*innen! 

 

Willkommen im Advent! Lange schon gibt es die Aktion: 
Der Andere Advent. Dieses Mal ist er allerdings „anders“. 

Im Kirchenrat haben wir beraten und wollen versuchen, Ihnen das Feiern der Ad-
vents- und Weihnachtszeit, auch in der Gemeinde, möglich zu machen.  

Nun wird – kurz vor Redaktionsschluss – ein lockdown „light“ angekündigt. Wir 
wissen also nicht, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird.  

 

Darum verstehen Sie bitte die Angaben zu Gottesdiensten und Veranstaltungen in 
der Gemeinde als vorläufige Planungen.  

Bitte beachten Sie für Aktuelles die Kirchlichen Nachrichten in der OZ oder 
werden Sie Mitglied unserer Gruppe „Freunde der Ref. - Kirche Loga“ auf 
Facebook (mittlerweile schon 198 Mitglieder) oder abonnieren Sie unseren Y-
ouTube – Kanal „Ev. – ref. Gemeinde Loga“!  

Derzeit (Ende Oktober) laden wir an jedem Sonntag zu 2 Gottesdiensten ein: 
Um 10 Uhr open – air (bei jedem Wetter) und um 11 Uhr in der Kirche. 

Für die Gottesdienste an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel haben 
wir uns auch einiges überlegt. Dazu mehr hier im Gemeindebrief! 

Unseren Adventsmarkt haben wir schon im Herbst begonnen und bieten nun die 
Möglichkeit, nach jedem Gottesdienst im Gemeindehaus Produkte in Augen-
schein zu nehmen und zu kaufen.  

Der Erlös kommt der Arbeit der Tafel zu gute.  

 

Wir wünschen Ihnen – gerade auch in diesem Jahr - eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit! Auf hoffentlich bald einmal, analog und/oder digital, 

Ihr  

Pastor Ingo Brookmann 
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An-gedacht 

 

„Brich dem Hungrigen Dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn Du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh 
Dich nicht Deinem Fleisch und Blut!“ 

(Jesaja 58,7 – Monatsspruch für Dezember) 

So einfach ist das. 

Und so schwer.  

Der Gott, an den wir glauben, stellt klipp und klar: Wenn jemand Hunger 
hat und Du hast Brot: Gib ihm Brot! 

Wenn jemand kein Dach über dem Kopf hat und Du wohnst in einem 
Haus: Kümmere Dich, dass er auch in einem Haus wohnen kann.  

Und wenn jemand kein Geld für Kleidung hat, dann sieh zu, dass sich das 
ändert! 

An diesen Worten lässt sich nicht heruminterpretieren. Die sind klar und 
deutlich.  

Hier ist von Katastrophenhilfe die Rede. So sagen wir heute. Mit der Dia-
konie Katastrophenhilfe leisten wir evangelischen Christen in Deutschland 
Nothilfe, überall in der Welt. Unsere Spenden kommen an. 

Wenn wir im Advent und zu Weihnachten wieder um Spenden für „Brot 
für die Welt“ bitten, hat unsere Hilfe eine andere Zielrichtung: „Brot für 
die Welt“ schafft Hilfe zur Selbsthilfe. In Afrika, in Asien, in Lateinameri-
ka. 

Kurz gesagt: Menschen werden in die Lage versetzt, die eigene Familie 
mit selbständiger Arbeit zu ernähren und die Kinder zur Schule zu schi-
cken.  

Länger betrachtet: Diese Hilfe trägt dazu bei, dass die Menschen – sofern 
es die politischen Verhältnisse zulassen – gern in ihren Heimatländern 
bleiben.  

Wer da, wo er geboren ist und zu Hause ist, in Frieden und mit einer Le-
bensperspektive für sich und seine Familie leben kann, der bleibt gern in 
der Heimat.  
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Manchmal höre ich von Leuten: „Ich spende gern mal was für Leute, de-
nen es hier bei uns nicht gut geht. Aber das mit „Brot für die Welt“ ist mir 
viel zu weit weg!“ 

Ist das so?  

Wie weit weg sind die Flüchtlinge, die sich auf den Weg nach Europa ma-
chen? 

Selbst wer nichts übrig hat für Menschen in Afrika oder in anderen weit 
entfernten Ländern, sollte dringend anfangen, tüchtig was für „Brot für 
die Welt“ zu spenden, damit sich auf lange Sicht weniger Flüchtlinge auf 
den Weg nach Europa machen.  

(Ingo Brookmann) 
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In memoriam Erna Schrader 

 

Da coronabedingt nur wenige Menschen an der Trauerfeier für Erna 

Schrader teilnehmen konnten, drucken wir hier als Nachruf die Predigt 

von Pastor Brookmann im Gottesdienst anlässlich der Beerdigung am  

21. August in Leer. 

Erna Schrader war über viele Jahre Mitglied im Kirchenrat unserer Ge-

meinde und Leiterin des Bastel- und Handarbeitskreises. 

 

Liebe Trauergemeinde, liebe Trauerfamilie Schrader! 

Säulen der Gemeinde. 

Was trägt eine christliche Gemeinde? 

In der Bibel finden wir verschiedene Bilder dafür. 

Einige kommen aus dem Bereich der Baukunst. 

So ist von Jesus Christus die Rede als Eckstein der Gemeinde  

(z.B. Mt 21,42). 

Wie ein Eckstein bei einem Gebäude als Kantenbefestigung in den Mau-

erecken dient oder auch als Grundstein, so ist Jesus Christus der tragende 

Grund für jede christliche Gemeinde.  

Ohne Jesus Christus ist eine Gemeinde eine vielleicht ganz nette Ver-

sammlung von Menschen, aber keine Kirchengemeinde. 

Wir kommen zusammen, jedesmal wenn wir Gottesdienst feiern, auf-

grund der Zusage Jesu: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 

Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Was trägt eine christliche Gemeinde? 

Jesus Christus trägt die christliche Gemeinde.  

Darüber hinaus ist an einer anderen Stelle der Bibel von „Säulen“ die Re-

de, die ein Gebäude stützen, das vom Grundstein her aufgebaut ist und in 

die Höhe reicht.  
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Im Galaterbrief (2,9) spricht Paulus von drei wichtigen Leuten in der frü-

hen christlichen Gemeinde in Jerusalem, die als „Säulen“ der Gemeinde 

bezeichnet werden: Jakobus, Petrus und Johannes. 

Womit schon klar wäre, dass es nicht darum geht, dass in einer christli-

chen Gemeinde EINE oder EINER allein auf einer Säule steht, wie ein 

Standbild, sondern: Es geht um mehrere Säulen, die gemeinsam einem 

Gebäude und seinem Dach Halt geben.  

 

Damals in Jerusalem. Drei Säulen: Jakobus, Petrus und Johannes.  

Drei Männer. Das ist so nicht geblieben. 

Erfreulicherweise erleben wir heute, dass auch viele Frauen Säulen unse-

rer Gemeinden sind. Erna gehörte dazu. Sie war eine der ersten Frauen, 

die als Kirchenälteste unsere Gemeinde geleitet hat.  

Den Gottesdienst am Sonntag mitzufeiern, war ihr ein Herzensanliegen. 

Gemeinsam mit ihrem Mann Hans war sie regelmäßig Teil der feiernden 

Gemeinde.  

Und sang kräftig mit. Solange es ihre Stimme mitmachte auch in unserem 

Chor. Erna gehörte dazu.  

Eine Säule unserer Gemeinde.  

Und jemand, mit dem man einfach gern sprach, über die man sich freute, 

wenn man sie sah. Nicht ohne Grund hatte Erna auch bis ins hohe Alter 

immer noch eine ganze Reihe von Menschen als Freunde, die sie gern be-

suchten.  

 

Eine Säule unserer Gemeinde.  

Ernas Leitungskompetenz war dann noch einmal in besonderer Weise ge-

fordert als Leiterin unseres Bastel- und Handarbeitskreises. 

Eine muntere Schar von zeitweise bald 20 Frauen traf sich jede Woche im 

Gemeindehaus, donnerstags nachmittags, um zu basteln und handzuarbei-

ten, Tee zu trinken und sich auszutauschen.  
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20 Frauen. Bei aller Sympathie für Frauen. Sie können sich vorstellen, 

was es heißt, da die Leitung zu haben. Und das über viele Jahre! 

Erna hat diese Aufgabe mit Freude und Geduld, manchmal kostete es 

wohl auch ein paar Tränen, vorbildlich wahrgenommen.  

Das war neben der Arbeit des Bastelns und Handarbeitens ein richtiger 
Seelsorgekreis. Hier wurden Freuden und Sorgen miteinander geteilt. Die-
ses regelmäßige Beisammensein gab Menschen Halt.  

 

Und dann die Ergebnisse der jahrzehntelangen Arbeit. Unglaublich. 

In den Jahren ihres Bestehens haben die fleißigen Damen ca. 80.000 Euro 

verdient durch die Verkäufe auf dem jährlichen Adventsbasar, den sie or-

ganisierten. Da war was los. Allein schon das Aufbauen am Samstag vor 

dem 1. Advent war ein Ereignis. Bis dann alles so gestellt und sortiert und 

mit Preisen ausgezeichnet war, wie gewünscht - da ging es rund.  

Und jeden 1. Advent war dann das Gemeindehaus voll. Und der Absatz 

erfreulich. 80.000 Euro. Was tun mit dem Geld? 

Man konnte mit Erna über Vieles reden. Über die Verwendung des Erlö-

ses des Adventsbasars eher nicht.  

Obwohl da im Kreis der Mitwirkenden immer wieder auch Diskussionen 

geführt wurden. So sind die Erlöse regelmäßig der Norddeutschen Missi-

on in Bremen für ihre Partnerschaftsarbeit in Ghana zur Verfügung ge-

stellt wurden.  

Das war auch Erna wichtig: Über den Tellerrand zu schauen. Bei allem 

Leid und Elend, das es auch vor unserer Haustür gibt, nicht zu vergessen, 

dass Menschen in vielen anderen Ländern dieser Welt unter elenden Be-

dingungen leben.  

Oft waren Mitarbeiter*innen der Norddeutschen Mission bei uns zu Gast 

und haben ihre Arbeit in Ghana und Togo vorgestellt, sodass wir gut 

nachvollziehen konnten, was mit dem gespendeten Geld gemacht wurde. 

Und da „unser“ Geld in Ghana viel mehr wert ist als bei uns, reichten die 
Projekte vom Aufbau einer Schwesternstation bis zur Finanzierung des 
Baus eines ganzen Kindergartens.  
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Wenn es dann mal ein Problem gab, bat Erna mich um ein Gespräch. 

Dann saß ich bei ihr im Wohnzimmer am Tisch, erst einmal gab es natür-

lich ein Koppke Tee und dann haben wir nach Lösungen gesucht und 

meistens welche gefunden.  

Allerdings mussten wir uns in der Regel ziemlich beeilen mit dem Bera-

ten, weil dann schon wieder jemand durch die selbstverständlich offene 

Hintertür hinein kam, um Erna zu besuchen. 

Erna Schrader - eine Säule unserer Gemeinde. 

Die christliche Gemeinde baut sich auf auf den Grundstein Jesus Christus. 

Dabei geht es natürlich nicht um echte Steine, sondern um Jesus Christus, 

der lebendig, als der Auferstandene, wirkt in seiner Gemeinde.  

Und er wirkt so, dass er Menschen begabt und begeistert, in seiner Ge-

meinde zu leben, sie mit Leben zu füllen und sich zu engagieren.  

Nicht alle müssen Säulen sein.  

Das wäre ein Gebäude, das ziemlich merkwürdig aussehen würde.  

Aber einige Säulen brauchen wir dringend.  

Und so sind wir froh und dankbar, dass Erna Schrader über viele Jahr-

zehnte solch eine tragende Säule unserer Gemeinde gewesen ist.  

Und zudem einfach ein Mensch, mit dem es Freude machte, zusammen zu 

sein.  

Als Säule wird Erna Schrader unserer Gemeinde fehlen.  

Was bleibt, ist der Grundstein, der Eckstein, Jesus Christus, der auch jetzt, 

im Tod noch trägt und hebt und hält. Erna ist nun in der Ewigkeit unseres 

Gottes geborgen. 

Darauf lasst uns trauen! Amen.  
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Achtung: Gottesdienste an Weihnachten! 

 

Auch in diesem Jahr – gerade auch in diesem Jahr – wollen wir mit Ihnen 

Weihnachten feiern! 

Wir haben im Kirchenrat überlegt, wie das verantwortlich möglich ist und 

sind zu folgendem Ergebnis gekommen:  

Alle Gottesdienste am Heiligen Abend werden draußen stattfinden, im 

Gartengelände, hinter dem Gemeindehaus. Die Gottesdienste werden ca. 

eine halbe Stunde dauern. So werden wir es dann auch mit dem Gottes-

dienst am Altjahrsabend halten.  

Sitzplätze werden bereitgestellt! Bringen Sie sich gern Decken mit! 

Beim Kommen und Gehen und auch während des Gottesdienstes ist ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

Da wir draußen Gottesdienst feiern, hat das Team vom Kindergottesdienst 

sich etwas Besonderes überlegt: In den beiden Familiengottesdiensten 

wird es ein Krippenspiel geben, mit einer lebendigen Krippe (zwei 

Pferde und einige Schafe haben schon zugesagt). 

Für alle Gottesdienste ist es sinnvoll, sich vorher anzumelden, da die 

Plätze begrenzt sind.  

Sie können auch ohne Anmeldung kommen, müssen dann aber damit 

rechnen, dass Sie nicht teilnehmen können, falls alle Plätze schon besetzt 

sind.  

Anmeldezettel finden Sie hier im Gemeindebrief. Sie können sie auch im 

Gemeindebüro bekommen oder nach jedem Gottesdienst im Advent.  

Letzter Abgabetermin ist der 4. Advent (20. Dezember). 
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Zu folgenden Gottesdiensten open-air laden wir herzlich ein: 

Heilig Abend 

15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel     

 (Pn. i.E. Andrea Brookmann und Team) 

16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel    

 (Pn. i.E. Andrea Brookmann und Team) 

23 Uhr Spätgottesdienst in der Heiligen Nacht     

  (P. Brookmann) 

 

2. Weihnachtstag (26. Dezember) 

10 Uhr Gottesdienst, P. Brookmann       

 (in der Kirche - auch hier besteht Maskenpflicht).  

 

Am 27. Dezember findet kein Gottesdienst statt.  

 

Altjahrsabend 

18 Uhr Gottesdienst in platt- und hochdeutscher Sprache    

 (Äpr. van Westen, P. Brookmann) 

 

Seien Sie herzlich willkommen!  

Weihnachten Gottesdienst feiern – Das gehört einfach dazu! 

Und wenn es dann analog doch nicht gehen sollte, schauen Sie doch 

mal in unseren You-Tube-Kanal: „Ev. – ref. Gemeinde Loga“. 



Seite: 12 

Toornswaalvke 

Anmeldeformular für Gottesdienste  
an Weihnachten und zum Jahreswechsel 
 

Bitte melden Sie sich  
spätestens bis zum 4. Advent  
(20. Dezember) für die  
nachfolgend genannten  
Gottesdienste an:  

Geben Sie dazu den untenstehenden Abschnitt im Gemeindebüro ab oder 
beim Gottesdienst, senden Sie ihn an: Ev. – ref. Gemeinde Loga, Am 
Schlosspark 18 oder mailen Sie ihn an: kirsten.weers@reformiert.de 

***************************************************************** 

Ich/wir melden uns an für folgende Gottesdienste:  

Familiengottesdienst am Heiligen Abend um 15 Uhr: 

Name/n: 

Familiengottesdienst am Heiligen Abend um 16.30 Uhr:  

Name/n: 

Der Lichterkirche findet wie gewohnt um 23.00 Uhr statt, aber ebenfalls Open-

Air draußen im Garten des Gemeindehauses bei Kerzenschein in der besonderen 

Atmosphäre dieser Heiligen Nacht. 

Name/n: 

Nur der Gottesdienst am 2. Weihnachtstag um 10 Uhr findet in der Kirche 

statt. 

Name/n:  

Altjahrsabendgottesdienst (plattdeutsch und hochdeutsch) (Silvester) um 

18.00 Uhr:  

Name/n: 

Nicht vergessen! Hier bitte Ihre Anschrift und Telefonnummer angeben:  

 

Nach derzeitigem Stand gilt für alle Gottesdienste, dass durchgehend ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist.  

(Ev. – ref. Gemeinde Loga, Am Schlosspark 18, 26789 Leer) 

mailto:kirsten.weers@reformiert.de
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Seniorenadventsfeier 
 
Leider kann in diesem Advent keine Seniorenadventsfeier stattfinden.  

 

Der Kirchenrat hofft, dass wir im Advent des nächsten 

Jahres dann wieder – wie gewohnt – in großer Schar im 

Gemeindehaus beisammen sein können, um uns gemein-

sam auf den Advent einzustimmen.  

Ansonsten haben wir an alle, die anwesend waren, einen Neukirchener 

Wandkalender verschenkt.  

Das soll natürlich auch in diesem Jahr möglich sein.  

Melden Sie sich bitte bei Interesse im Gemeindebüro  

(dienstags oder donnerstags von 9-12 Uhr, Tel.: 97 11 31 8).  

Sie bekommen den Kalender dann nach Haus gebracht.  

(Ingo Brookmann) 

*********************************************************** 
 

Die Jahreslosung 2021 
Jesus Christus spricht:  

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk. 6,36) 

 

 

 

Diese Bibelfliese, die Regina Kobe zur 
Jahreslosung 2021 erarbeitet hat, kann bald 
über das Gemeindebüro oder auch beim 
Adventsmarktverkauf sonntags erstanden 
werden.  
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Erntedank 2020 

Erntedank hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Weltweit werden 

Feste gefeiert, um die Ernte zu feiern. Israel feiert Sukkot, das Laubhüt-

tenfest. Die USA Thanksgiving (allerdings erst im November). Das Jams-

Fest wird in Ghana und Nigeria nach Ende der Regenzeit gefeiert und in 

Süd-Mexiko das Erntedank-Festival Guelaguetza.  

 

Und wir? Wir haben am 4. Oktober Erntedank „Open Air“ im Gemeinde-

garten gefeiert. Und wie! Die Terrasse am Gemeindehaus war wunder-

schön dekoriert. Fleißige Helferinnen und Helfer haben nicht nur Blumen-

schmuck gezaubert. Zahlreiche Kürbisse sowie diverse Gemüsesorten ha-

ben unserer Terrasse einen besonderen Glanz verliehen, wie zuvor wohl 

noch nie. 
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Passend zum Tag hat Ältestenpredigerin Antje van Westen die Worte aus 

dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, „Die Speisung der Viertausend“ in 

ihrer Predigt ausgelegt. Musikalisch begleitet am restaurierten Harmoni-

um von unserer Organistin Silke Greiber. 

 

 

In diesem Gottesdienst konnten wir endlich auch wieder das Abendmahl 

feiern, was seit März nicht mehr möglich war. Wie schön! Feierlich und 

würdevoll auch unter den strengen Hygiene-Regeln.  
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Ein ganz kleines Stück Normalität kehrte auch im Saal des Gemeindehau-

ses ein. Gottesdienstbesucher konnten Produkte vom „Adventsmarkt 2020 

anders“ erwerben. 

 

 

Die Erlöse aus den sonntäglichen Verkäufen kommen der Leeraner Tafel 

zugute.  

Diese wichtige Einrichtung braucht gerade in dieser Zeit unser aller Hilfe. 
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Der Weltladen Bunde ist jetzt wieder jeweils am ersten Sonntag im Monat 

bei uns zu Gast. Auch diese Einrichtung ist dringend auf Unterstützung 

angewiesen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen! 

 

 

(Um jegliche Zweifel und Nachfragen zu vermeiden, auch hierzu der Hin-

weis, dass all das mit einem Hygiene-Konzept begleitet und überwacht 

wird).  

 

 

(Achim Klann – die Fotos hat Ralf Reck zur Verfügung gestellt) 
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Wir unterstützen Künstler 

 

Zahlreiche Unterstützungs- und Förderprogramme des Bundes und der 

Länder sollen in der Corona-Zeit das Gewerbe, den Handel, 

„systemrelevanten“ Einrichtungen usw. mit zum Teil erheblichen Geldbe-

trägen stützen.  

Freiberufler – und damit auch eine Vielzahl von Künstlern - gehen dabei 

nach wie vor leer aus. Konzerte, Theater-Veranstaltungen und vieles mehr 

finden nicht statt. Vielen bleibt dann nur der Weg zum Sozialamt.  

Wir wollen einen kleinen Beitrag zur Unterstützung regionaler Musiker 

leisten. So haben wir seit dem Sommer schon einige Male Musikanten zu 

unseren Gottesdiensten eingeladen. Da wir bis jetzt (Anfang Oktober) die 

Gottesdienste draußen im Gemeindegarten feiern konnten, war es stets 

eine besondere Atmosphäre, den Solisten zuzuhören. Alle waren eine Be-

reicherung in den Gottesdiensten. 
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Die Fotos geben Eindrücke von den Gottesdiensten der letzten Wochen 

wieder. So waren Bläser-Solisten des Bremer Barockorchesters, Uwe He-

ger mit Musikschülern und Ensemble-Mitgliedern und aktuell Heiko Ah-

rend mit seiner Gitarre bei uns zu Gast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben mit Ihrer Spende den Künstlern Unterstützung geben können. 

Weitere Künstler werden sicher noch folgen. 

(Achim Klann) 
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Debütauftritt des Leeraner Quartetto Amabile 

 

Das Warten auf den ersten Auftritt des Quartetto Amabile hat nunmehr 

ein Ende. In unserer wunderschönen Kirche gab es am 27. September den 

ersten gemeinsamen Auftritt. 

Im ersten Teil des Konzertes wurde das Streichquartett d-Moll KV 421 

von Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert. Es ist das einzige Stück Mo-

zarts, welches fast ausschließlich in Moll geschrieben ist. Verzweiflung 

und Dramatik stehen dem spielerischen Glanz und Verspieltheit gegen-

über. 

Nach der Pause folgte das Streichquartett c-Moll Opus 51 Nr.1 von Johan-

nes Brahms. 

Es ist nicht nur technisch enorm schwer – nicht nur für die Musiker – son-

dern auch für den zuhörenden Laien. Mit dem Finale endet das Stück in 

emotionaler Hochspannung. 

„Leichte Stücke können wir spielen wenn wir achtzig sind“, sagte einer 

der Musiker. 
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Das Quartett spielte mit Sorgfalt, Hingabe und Begeisterung. Sie sprühten 

vor Energie und Lust am Zusammenspiel. Es gab drei Zugaben. Das Pub-

likum war begeistert. 

Das Konzert war sehr schnell ausverkauft (aufgrund der Corona-

Regelungen durfte nur eine begrenzte Personenzahl die Kirche betreten). 

Das Quartett hat schnell reagiert und bietet ein Wiederholungskonzert am 

22. November an.  

Die Kartennachfrage ist auch hierfür sehr groß. Bei Erscheinen dieses Ge-

meindebriefs dürfte das zweite Konzert wohl auch schon ausverkauft sein. 

Auch im nächsten Jahr wird es ein Konzert des Quartetto Amabile geben. 

Die vier Musikanten sind bereits mit der Vorbereitung eines neuen Pro-

gramms beschäftigt.  

Wir sind sehr gespannt und freuen uns bereits jetzt auf dieses Konzert. 

Übrigens Amabile heißt übersetzt aus dem italienischen „liebenswert“. 

Die Musiker haben sich schon mit ihrem Debütkonzert in die Herzen der 

Menschen gespielt. 

 

(Achim Klann – Foto und Textteile übernommen nach Absprache mit dem 

Ehepaar Hühns –Kultur tut Leer gut-) 
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Zum Tod von Pastor Ibeling Korporal 

 

Anfang Juli! Morgens beim Zeitung lesen entdecke ich bei den Todesan-

zeigen eine Nachricht, die mich aufrüttelt:  

Pastor Ibeling Korporal ist gestorben.  

Ich wusste, er ist alt, es geht ihm nicht so gut. Aber jetzt ist er tot. Das 

macht etwas mit mir.  

Er war nicht mein Freund, kein naher Bekannter – aber dennoch hat er in 

meinem Leben eine Rolle gespielt und es wesentlich beeinflusst. 

Ich denke über sein Leben nach. Was hatte es mit mir zu tun?  

Er war 33 Jahre lang Pastor in unserer Gemeinde. Er kam 1960 nach 

Loga, da war ich 6 Jahre alt und ging regelmäßig zum Kindergottesdienst.  

Als ich älter wurde und der Konfirmandenunterricht nahte, gab es eine 

Art Konkurrenzkampf zwischen reformierten und lutherischen Jugendli-

chen. Einiges sprach für die Lutheraner: sie waren in der Überzahl, ein 

wichtiger Punkt für sie. Sie mussten nur zwei Jahre lang zum Konfitje, 

wir immerhin drei, ein weiterer Punkt in Richtung Friedenskirche.  

 

Ein weiterer Unterschied: der lutherische Pastor hatte nur Töchter, der 

reformierte nur Söhne. Ob das auch ein Punkt war und wenn ja für welche 

Seite, mag ich heute nicht mehr sagen. Aber ein besonders großer, wenn 

nicht der entscheidende Pluspunkt ging an uns.  

Wir hatten Pastor Korporal. Er war jung, dynamisch, lustig und modern. 

Er bezeichnete einmal im Konfirmandenunterricht den Talar als schwar-

zes Nachthemd. Wir waren entzückt, unsere Eltern nicht so.  

 

Dann kam die Konfirmation. Wir hatten gelernt, dass man von diesem 

Zeitpunkt an, auf gar keinen Fall eher, am Abendmahl teilnehmen durfte. 

Aufregend!  Aber wie funktionierte das eigentlich? Wie musste man sich 

da benehmen?  
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Herr Korporal hat mit uns vor der Konfirmation im Gemeindehaus das 

Abendmahl „geübt“. Wir fanden das toll. Viele Erwachsenen sahen das 

damals anders.  

Was für ein Frevel, Abendmahl vor der Konfirmation und auch noch im 

Gemeindehaus. Aber wir hatten so die Gelegenheit wirklich zu verstehen, 

was das Abendmahl bedeutet. Wir haben es im wahrsten Sinne des Wor-

tes „begriffen“. 

Als ich dann schon konfirmiert war, tauchte er wieder in meinem Leben 

auf, als Religionslehrer für die älteren Jahrgänge am TGG. 

Als ich geheiratet habe, hat selbstverständlich er die Trauung durchge-

führt. Das Traugespräch vorher, auf seine unnachahmliche Art geführt, 

beeindruckte uns. 

 

Natürlich hat er auch meine beiden Töchter getauft. Die ältere 1978, die 

zweite 1986. Wir wohnten zu der Zeit gar nicht in Loga. Aber wir wollten 

unbedingt, dass Pastor Korporal unsere Kinder tauft. 

Dieser Mann prägte eine lange Zeit meines Lebens. Ich mochte ihn immer 

sehr gerne. Er hatte einen besonderen Sinn für Humor, den vielleicht nicht 

jeder teilte. Aber mein Vater und ich waren davon begeistert. 

 

Herr Korporal war streitbar, streng, manchmal vielleicht ungerecht und 

laut in seinem Ärger, aber auch laut in seiner Freude und seinem Lachen. 

Ibeling Korporal war 33 Jahre lang Pastor unserer Gemeinde in Loga. Ich 

bin jetzt 66 Jahre alt. Er war also genau die Hälfte meines bisherigen Le-

bens „mein“ Pastor. Ich habe ihn sehr gern gehabt, ich werde ihn nicht 

vergessen und ich bin traurig, dass er jetzt nicht mehr da ist. 

(Karin Harms) 
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Endlich dürfen die Konfirmanden*innen wieder zum  

Konfi-Unterricht ins Gemeindehaus! 
 
15 nette, junge Menschenkinder des 1. Konfi-Jahrgangs trafen sich am 
17.09.2020 das erste Mal persönlich. 
 
Und jetzt gibt es eine App, mit der man die Konfirmanden*innen 
(„Konfis“) digital erreichen kann, und das sogar mit integrierter Bibel, 
und zwar der Lutherbibel 2017 und der BasisBibel. 
 

 
Jetzt kann man das Smartphone sinnvoll für die Konfir-
mandenarbeit und direkt im Konfi-Unterricht nutzen. 
… und kein Gerät nutzen Jugendliche häufiger! 
 

 
KonApp nennt sich diese neue Verbindung, um Konfi-Hausaufgaben, 
Termine, Erinnerungen mitzuteilen und in Kontakt zu bleiben. 
 
Hausaufgaben können von ihnen z. B. dann direkt dort eingegeben und 
evtl. mit Fotos oder Videos ergänzt werden. 
 
Es gibt auch ein persönliches Tagebuch, in dem man eigene Gedanken, 
Fotos, Bibelstellen speichern kann. 
 
Die App ist von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der 
Deutschen Bibelgesellschaft entwickelt worden. 
 
Die Konfirmanden*innen können sich in der KonApp nur mittels eines 
persönlichen Passwortes kostenfrei anmelden, welches ihnen persönlich 
mitgeteilt wird. Die höchsten Anforderungen des Datenschutzes werden 
gewährleistet.  
 
Diese App ist eine großartige Möglichkeit für die Arbeit mit den Konfis. 
 
Hier einige Beispiele, die sich die Konfis zum Thema „Segen“ per App 
aus der Bibel herausgesucht und dann mit einem eigenen Foto versehen in 
die KonApp-Gruppe gestellt haben: 
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(Heike Saathoff) 
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Ich glaube, es hackt! 

 

Na nu, denke ich, da hat wohl jemand eine automatische Rechtschreibkor-
rektur vorgenommen und sich auf die Kenntnisse des Programms verlas-
sen. So wurde in meinem letzten Artikel aus dem legendären Huckleberry 
(Huck) Finn, ein Hack Finn.  

Vielleicht hat jemand beim Verarbeiten des Textes einfach Hunger ge-
habt, an Frikadellen gedacht und nicht an Mark Twain.  

Hack ist ja auch was Feines. In Ostfriesland eher bekannt als „Gehacktes“. 
Darum, falls bei dem vielen Hack in meinem Artikel nach einem Rezept 
gesucht und nicht gefunden wurde… 

 

Hier ist es! 

Hackfleisch-Quiche (bei Quiche habe ich etwas Angst, wegen es Recht-
schreibprogramms) - Zutaten für 4 Portionen: 

 

  Für den Teig: 

200 g Mehl 

100 g Butter, (weich) 

1 Prise Salz 

50 ml 
 

Wasser 

  Für die Füllung: 

500 g Hackfleisch 

250 g Quark (Magerquark) 

2 Eier 

1 Bund Lauchzwiebeln 

  Senf, (scharf) 

  Pfeffer 

  Salz 

  Paprikapulver 

  Käse, geriebenen 

  Öl (zum Anbraten) 
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Aus Mehl, Butter, Salz und Wasser einen glatten Teig zubereiten und eine 
20er-Springform damit auskleiden. Das Hackfleisch in Öl krümelig anbra-
ten, vom Herd nehmen und mit Salz, Pfeffer, Paprika und Senf kräftig ab-
schmecken. Lauchzwiebeln waschen, putzen und in kleine Ringe schnei-
den. Hackfleisch mit dem Quark, den Eiern und den Lauchzwiebeln gut 
vermengen. 
Die ganze Masse ggf. noch mal mit den angegebenen Gewürzen abschme-
cken. Die Masse dann in die Springform füllen und mit geriebenem Käse 
(nach Belieben) bestreuen. Bei 180°C 30-40 Minuten auf mittlerer Schie-
ne backen. 
 
Dazu schmecken ein grüner Salat und ein Glas Riesling. Guten Appetit! 

 
Achtung! Test für Ihre Geschmacksknospen und für das Rechtschreibpro-
gramm! Ich würze auch gerne mit Baharat, Harissa, Cumin, Koriander, 
Garam Masala, Ras el Hanout. Aber Vorsicht, nach Rechtschreibkorrektur 
könnten sich hier Würzmittel mit toxischer Wirkung wiederfinden. 
 
Lieber auf „Nummer sicher“ gehen. Neben den im Rezept angegebenen 
Gewürzen, empfehle ich ein zusätzliches Abschmecken mit Garam Masa-
la. Schließlich soll es lecker sein und nicht letal. 
 
Nun bin ich gespannt, ob das Rechtschreibprogramm mir eine neue 
Schreibvorlage bietet, oder einfach meinen Originaltext übernimmt. Und 
bis dahin: 
 
„Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und 
sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und 
trinkt und hat guten Mut bei allen seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. 
(Prediger 3, 12-13) 
 
 
Ihre/Eure 

 

Antje van Westen 
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Predigtplan für die Gottesdienste  

 

Derzeit:  

Sonntags jeweils um: 

10 Uhr Open-Air, hinter dem Gemeindehaus 

11 Uhr in der Ev. – ref. Kirche zu Loga 

 

(Bitte nutzen Sie auch unsere Gottesdienstaufnahmen, die Sie über 

unsere Homepage oder über unseren You-Tube-Kanal abrufen kön-

nen. Auch wenn keine analogen Gottesdienste stattfinden dürfen, wer-

den wir Gottesdienste im Internet bereitstellen. 

Lassen Sie uns gerade auch in dieser Zeit im Gebet und beim Feiern 

von Gottesdiensten verbunden bleiben!) 

 

18. November 19.30 Uhr Abendgottesdienst am Buß- und Bettag, in der 

Friedenskirche (Predigt: Lektorin Saathoff) 

22. November (Ewigkeitssonntag) 

  10 Uhr Open-Air, P. Brookmann 

  11 Uhr in der Kirche, P. Brookmann 

P. Brookmann, Verlesung der Verstorbenen des letzten Kirchenjahres, bit-

te anmelden! 

29. November (1. Advent), P. Brookmann 

06. Dezember (2. Advent), Äpr. van Westen 

13. Dezember (3. Advent), P. Brookmann 

20. Dezember (4. Advent), Lektorin Saathoff 
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24. Dezember (Heiliger Abend) 

  Alle Gottesdienste Open-Air:  

  15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pn. i.E. 

Brookmann und Team, gemeinsam mit der katholischen 

Kirchengemeinde 

  16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pn. 

i.E. Brookmann und Team, gemeinsam mit der katholi-

schen Kirchengemeinde 

  23 Uhr Spätgottesdienst, P. Brookmann 

26. Dezember (2. Weihnachtstag) 

  Nur um 10 Uhr, in der Kirche, P. Brookmann 

31. Dezember (Altjahrsabend) 

  Open-Air: 18 Uhr Gottesdienst in platt- und hochdeut-

scher Sprache, Äpr. van Westen und P. Brookmann 

03. Januar ?? 

10. Januar Kein Gottesdienst am Vormittag, stattdessen:  

  17 Uhr Open-Air, P. Brookmann, anschließend Grillen 

und Neujahrsempfang 

17. Januar P. Brookmann 

24. Januar Krankenhauspastorin Susanne Eggert 

31. Januar P. Brookmann 

07. Februar Lektorin Saathoff 

14. Februar P. Brookmann 

21. Februar P. Brookmann 

28. Februar Äpr. van Westen 

(Änderungen vorbehalten! 
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Sprüche unserer Kinder in dieser Zeit: 

 

Arthur stellt fest: „Corona ist echt ´ne Krise!“ 

 

Oskar fragte: „Dürfen wir, wenn Karius vorbei ist, wieder turnen?“ 

 

Ruben kam aufgeregt mit einem Eichenblatt, auf der sich eine Eichen-

laubwespe befand, zu Nadine. 

„Nadine, gucke mal, wir haben Corona gefunden!“ „Das ist nicht Corona, 

das ist eine Eichenlaubwespe“, antwortete Nadine. Ruben zu den anderen 

Kindern: „Das ist nicht der Virus!“ 

 

Felix sagte: „Wegen den Corona gibt es weniger Verkehrsregeln. Ich 

weiß alles über den Corona von Logo!“ 

 

Lina: „Weißt Du, wie der Corona ausstirbt? Wenn man mit heißem Was-

ser die Hände wäscht, dann stirbt der!“ 

 

Unsere Köchin war erkrankt, 2 Mitarbeitende bereiteten an diesem Tag 

das Essen vor. 

Thore bemerkte: „Wenn Ilka nicht da ist, sind Silli und Silvie die Lebens-

hilfe!“ 

 

(Kindermund - Kindergarten Hundert Welten) 
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Neues aus der Kita "Hundert Welten" 

Partizipation 

Liebe Gemeinde,  

im Kindergarten geht natürlich auch mal etwas kaputt. Manchmal auch 

"aus Versehen mit Absicht"…..., so wie neulich:  

Zwei Mädchen waren in der Turnhalle und haben mit einem Softball ge-

spielt.  

Irgendwann wurde das Interesse an dem Ball größer...:"Wie sieht der wohl 

von innen aus?" "Oh guck mal, wenn man kratzt, passiert etwas Witzi-

ges..." "Ja, lustige Flocken...", so in etwa könnte es sich abgespielt haben 

und plötzlich war der Ball kaputt... "UND NUN?" Entsetzen!!!  "Was ma-

chen wir?" "Der Ball muss weg!!!" "Wir verstecken ihn im Badezim-

mer!!! Da finden uns die Großen auch immer nicht, wenn wir uns verste-

cken"... 

Dummerweise kommt eine Erzieherin just in dem Moment um die 

Ecke..."Was habt ihr denn da hinter dem Rücken?" (UUUPS- Er-

wischt!!!!) "Der Ball ist kaputt, aber wir waren das nicht!!!" Schlaue Me-

thode, das ist bei 76 Kindern nur schwer nachweisbar... aber Pech auch in 

diesem Fall... nach sorgfältigem Recherchieren wurde festgestellt: außer 

den beiden war niemand in der Halle, da alle anderen Gruppen die Halle 

nicht genutzt hatten...  

Also doch!!! Kaputtgemacht und auch noch gelogen!!!! Geht gar nicht!!! 

Auf erneutes Befragen geben die beiden es dann ja immerhin zu. Was ma-

chen wir nun?  

Im morgendlichen Stuhlkreis schildern wir, was passiert ist und befragen 

die Kinder aus der Gruppe, was sie denken. Natürlich ganz anonym.  
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Es geht ja um den kaputten Ball und wie wir das Problem beheben, dass 

der Softball jetzt nicht mehr benutzbar ist, nicht darum die beiden Verur-

sacherinnen bloßzustellen. Die Kinder haben viele gute Ideen. Von: einen 

neuen Ball aus Holz bauen, den Ball kleben … bis ihr Sparschwein op-

fern. Der letzte Vorschlag kommt übrigens nicht von einer der beiden Tä-

terinnen.  

Ein anderes Kind möchte für den Schaden aufkommen und das Geld aus 

seinem Sparschwein dafür nehmen. 

Am Ende wird gemeinsam beschlossen, dass die Verursacher einen Ball 

von zu Hause mitbringen sollen - etwas von ihrem eigenen Spielzeug her-

geben. Und das passiert dann auch. Zwei Tage später bringen beide einen 

Ball von zu Hause mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder mit einzubeziehen ist für die pädagogische Arbeit wichtig. Es 

wäre ein Leichtes, den kaputtgegangenen Ball aus dem Etat für Spielzeug 

zu ersetzen. 
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Aber was wäre der Lerneffekt? Wir machen etwas kaputt und es gibt so-

fort etwas Neues…... Das legalisiert quasi das Kaputtmachen.  

Die Kinder sollen jedoch lernen, dass sie für ihr Handeln verantwortlich 

sind und die Konsequenzen tragen müssen.  

Und wenn im Kindergarten etwas kaputtgemacht wird, betrifft das ja alle 

Kinder und Erwachsene, denn alle können dann nicht mehr mit dem be-

treffenden Spielzeug spielen. Dadurch, dass alle Kinder mitreden dürfen 

und mitentscheiden dürfen, lernen die Kinder, sich mit dem Alltagsge-

schehen in der Gruppe und der Einrichtung gedanklich auseinanderzuset-

zen, andere Meinungen zu hören und selber gehört zu werden. Sie erfah-

ren und lernen Demokratie. 

Vera Boese 
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Corona und Kindergottesdienst 

 

Das Team vom Kindergottesdienst freut sich, dass der Kindergottesdienst 

wieder stattfinden darf. 

Greta, Franziska und Emely haben mit viel Spaß und sehr eifrig richtige 

Kunstwerke in mehreren Stunden Kindergottesdienst gestaltet. 

Es sind ganz tolle Bilder, eigentlich schon fast Gemälde, entstanden. 

 

 

Schauen Sie doch einmal! 

Stolz präsentieren die Mädchen ihre Kunstwerke: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und lassen Sie sich überraschen und freuen sich auf einen außergewöhnli-

chen Familiengottesdienst an Heilig Abend unter Gottes Himmel. 

(Heike Saathoff) 
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Die Weihnachtsmaus 
 
Die Weihnachtsmaus ist sonderbar – 
sogar für die Gelehrten. 
Denn einmal nur im ganzen Jahr 
entdeckt man ihre Fährten. 
 
Mit Fallen und mit Rattengift 
kann man die Maus nicht fangen. 
Sie ist, was diesen Punkt betrifft, 
noch nie ins Garn gegangen. 
 
Das ganze Jahr macht diese Maus 
den Menschen keine Plage. 
Doch plötzlich aus dem Loch heraus 
kriecht sie am Weihnachtstage. 
 
Zum Beispiel war vom Festgebäck, 
das Mutter gut verborgen, 
mit einem mal das Beste weg 
am ersten Weihnachtsmorgen. 
 
Da sagte jeder rundheraus: 
Ich hab´ es nicht genommen! 
Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, 
die über Nacht gekommen. 
 
Ein andres Mal verschwand sogar 
das Marzipan von Peter; 
Was seltsam und erstaunlich war. 
Denn niemand fand es später. 
 
Der Christian rief rundheraus: 
ich hab es nicht genommen! 
Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, 
die über Nacht gekommen! 
 
 

 
 
Ein drittes Mal verschwand vom Baum, 
an dem die Kugeln hingen, 
ein Weihnachtsmann aus Eierschaum 
nebst andren leck`ren Dingen. 
 
Die Nelly sagte rundheraus: 
Ich habe nichts genommen! 
Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, 
die über Nacht gekommen! 
 
Und Ernst und Hans und der Papa, 
die riefen: welche Plage! 
Die böse Maus ist wieder da 
und just am Feiertage! 
 
Nur Mutter sprach kein Klagewort. 
Sie sagte unumwunden: 
Sind erst die Süßigkeiten fort, 
ist auch die Maus verschwunden! 
 
Und wirklich wahr: Die Maus blieb 
weg, 
sobald der Baum geleert war, 
sobald das letzte Festgebäck 
gegessen und verzehrt war. 
 
Sagt jemand nun, bei ihm zu Haus, 
– bei Fränzchen oder Lieschen – 
da gäb es keine Weihnachtsmaus, 
dann zweifle ich ein bißchen! 
 
Doch sag ich nichts, was jemand kränkt! 
Das könnte euch so passen! 
Was man von Weihnachtsmäusen denkt, 

bleibt jedem überlassen. 

(Gedicht von James Krüss) 

Kinderseite und mit der Weihnachtsmaus 
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Konfirmation in Corona-Zeiten 

 

Die Freude auf die eigene Konfirmation war bei unseren jungen Men-

schen riesengroß. Dann kam Corona. Die Kirchen geschlossen, Gottes-

dienste und Gemeindeveranstaltungen untersagt. Wie lange würde das al-

les dauern? Einladungen zur Konfirmationsfeier mussten zurückgezogen 

und Reservierungen in Restaurants storniert werden. Im Verlauf des Som-

mers gab es dann einen kleinen Lichtblick. Konfirmationen durften unter 

strengen Hygiene-Vorschriften und mit nur maximal zehn Angehörigen 

erfolgen. Die meisten Konfirmanden hatten sich bereits für die Konfirma-

tion im kommenden Jahr entschieden. Dann hoffentlich wieder unter ganz 

normalen Bedingungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Dreesmann und Jule Dreyer hatten sich mit ihren Familien aber 

anders entschieden und wollten gerne in diesem Jahr ihre Konfirmanden-

zeit abschließen. Auch mit Mund-Nasen-Schutz und begrenzter Teilneh-

merzahl. Und auch ohne Gemeinde. Diese wurde vertreten durch mehrere 

Kirchenratsmitglieder. Und es wurde ein schöner und feierlicher Gottes-

dienst am 12. Juli! Die Gemeinde gratuliert Charlotte und Jule sehr herz-

lich und heißt euch herzlich Willkommen! 

 

(Achim Klann) 
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Es tut sich was auf dem Kirchengelände - sensationeller 
Fund!? 

 

(Teil 3) 

 

In der letzten Ausgabe unseres Toornswaalvke habe ich Sie über die ar-

chäologischen Arbeiten und Ergebnisse informiert. Das Team der Ostfrie-

sischen Landschaft war bereits abgereist und die Firma Würdemann mit 

dem Verfüllen der Grabungsstätte beschäftigt, als es noch zu einem sensa-

tionellen Fund kam. Oder doch nicht? Katharina Brookmann staunte nicht 

schlecht, als sie auf dem Gelände etwas entdeckte, dass aus der Ferne wie 

ein Schädel aussah. Sollten die Archäologen tatsächlich etwas übersehen 

haben? Mit langsamen und vorsichtigen Schritten näherte sich Katharina 

dem Fund. Gruselig, so ein alter Schädel!  

 

Aus welcher Zeit mag er stam-

men….? Ist es ein Wikinger oder 

Römer…? Am Fundort angekom-

men, klärte sich dann alles schnell 

auf. Spielende Kinder hatten aus 

dem Füllsand einen „Schädel“ ge-

formt und mit einem lächelnden 

Gesicht verziert. Die Archäologen 

mussten nicht erneut anrücken…  

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank, Katharina, für das schöne Foto. 

(Achim Klann) 
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Weltfriedenstag 

Am 21. September wurde der Weltfriedenstag begangen. Verkündet wurde die-
ser 1981 durch die Generalversammlung der UNO: „Dieser Tag soll offiziell 
benannt und gefeiert werden als Weltfriedenstag (International Day of Peace) 
und soll genutzt werden, um die Idee des Friedens sowohl innerhalb der Länder 
und Völker als auch zwischen ihnen zu beobachten und zu stärken.“ In der Folge 
wurden 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung als Bausteine für den Frieden formu-
liert. Kennen Sie diese Ziele? 
 
1. Armut in jeder Form und überall beenden. 
 

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit 
    und eine bessere Ernährung erreichen und 
    eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 
3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden 
    Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 
 

4. Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung 
    gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen 
    Lernens für alle fördern. 
 

5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle 
    Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. 
 

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 
    von Wasser und Sanitärversorgung für alle 
    gewährleisten. 
  

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger 
    und moderner Energie für alle sichern. 
   

8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges 
    Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung 
    und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 
 

9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, 
    inklusive und nachhaltige Industrialisierung 
    fördern und Innovationen unterstützen. 
 

10.  Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 
 

11.  Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 
       und nachhaltig gestalten. 
 

12.  Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 
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13.  Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung 
       des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 
 

14.  Ozeane, Meere und Meeresressourcen im 
       Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und 
       nachhaltig nutzen. 
 

15.  Landökosysteme schützen, wiederherstellen 
       und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
       nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
       bekämpfen, Bodendegradation beenden und 
       umkehren und dem Verlust der Biodiversität 
       ein Ende setzen. 
 

16.  Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 
       nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen 
       Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
       rechenschaftspflichtige und inklusive 
       Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 
 

17.  Umsetzungsmittel stärken und die Globale 
       Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
       mit neuem Leben erfüllen. 
 

Diese Ziele wurden bereits 2015 von den Vereinten Nationen beschlossen.  

Aber wer kennt sie und verinnerlicht diese in seinem Leben? Ich muss gestehen, 
dass ich mich erst jetzt damit beschäftigt habe, weil ich erst aufgrund einer An-
merkung in meinem Kalender darauf aufmerksam wurde.   

Würden wir alle nach diesen Zielen leben, könnten wir vielleicht eine bessere 
und saubere Umwelt vorfinden, die unendliche Zahl der sich auf der Flucht be-
findlichen Menschen ließe sich drastisch reduzieren, unzählige Menschen in un-
serem eigenen Land müssten nicht das Gefühl entwickeln, hier verloren und ab-
gehängt zu sein. Es herrscht auch weiterhin der Egoismus an erster Stelle. Und 
das gilt weltweit. Amerika „first“, Orban in Ungarn, Putin in Russland, Kim 
Jong Un in Nordkorea. Die Liste ließe sich um zahlreiche Namen erweitern. Sie 
stehen nur beispielhaft.  

Lassen Sie uns also daran arbeiten, unsere gemeinsame Welt, unsere gemeinsa-

me Zukunft zu verbessern.  

Nicht nur für uns ganz persönlich. Sondern für unsere Kinder, unsere Generatio-
nen danach. 

(Achim Klann) 
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Wir Fans vom Weltgebetstag… 
 

…freuen uns jedes Jahr darauf, ein Land dieser Erde von innen heraus 

kennen zu lernen mit seinen Schokoladenseiten, aber auch mit seinen 

Problemen. 

…sind gespannt darauf, den Menschen zu begegnen, die dort leben, 

ihre Lieder zu singen, von ihren Hoffnungen zu hören und an ihren Nöten 

Anteil zu nehmen. 

…sind immer wieder beglückt durch die Entdeckung, dass wir mit Frauen 

anderer Hautfarben, anderer Sprachen und anderer Traditionen verbunden 

sind im Vertrauen auf Christus. 

 

…finden die Idee faszinierend, dass an einem Tag im Jahr Menschen rund 

um den Erdball beten für einen bestimmten Ort dieser Erde und mit den 

gleichen Worten in vielen verschiedenen Sprachen für eine gute gemein-

same Sache eintreten.  

…finden es beeindruckend, wie viele lebenswichtige Projekte dabei auf 
die Beine gestellt werden. 
 

Und Sie? 
 

Haben Sie nicht auch Lust, mit anderen Frauen zusammen den Weltge-

betstag vorzubereiten, sich einzubringen mit eigenen Gestaltungsideen 

und über die kreative Kraft der anderen zu staunen, die Gemeinschaft mit-

einander zu genießen - auch über Gemeindegrenzen hinweg und alle Ge-

meindeglieder (w/m/d) einzuladen zu einem schönen Fest für Leib und 

Seele? 

 

Übrigens – der nächste Weltgebetstag kommt aus V a n u a t u. 

Schon mal gehört? Nein? 

Wir auch nicht. 

Wir sind gespannt. 
 

Monika, Heike, Bettina, Hilke, Maren, Wilma, Silke, Christine und …

und…          



Ausgabe: Winter 2020/2021 

Seite: 49 

Wissenswertes zu unseren Weihnachtsliedern 

 

 

Wußten Sie schon... 

 

 

... dass die Melodie von " O du fröhli-

che" ursprünglich auf einer  

sizilianischen Volksweise beruht? 

 

... dass es sich bei " Tochter Zion" um 

die Personifizierung der Stadt  

Jerusalem handelt? 

 

 

... dass  " Es ist ein Ros' entsprungen" eigentlich ein " Reis" ( vergl.  

Reisig) heißen müßte?, denn sein Text bezieht sich auf Jes. 11, 1a : 

 

     " Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger  

Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht". 

 

... dass mit " Macht hoch die Tür..." auch gleichzeitig die geöffnete  

Tür für die Bundeslade gedacht war? 

 

... dass " Stille Nacht, heilige Nacht" das bekannteste Weihnachtslied  

der Welt ist, in 200 Sprachen übersetzt und zum Unesco Weltkulturerbe  

anerkannt wurde? 

 

... dass das älteste, bekannte Weihnachtslied im deutschsprachigen Raum  

" Sei uns willkommen, Herre Christ" und seit dem 14. Jahrhundert  

nachweisbar ist?  

 

(Ute Thielke) 
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Und dann noch etwas zum Schmunzeln: 

 

Eine besorgte Tochter rief in einem nahegelegenen Seniorenheim (dessen 

Namen wir hier aus Datenschutzgründen nicht nennen wollen) an und 

meinte: „Meine Mutter leidet doch sehr unter der Corona-Pandemie. Sie 

ist sehr verwirrt.“ 

Auf Nachfrage erklärte die Tochter, weshalb sie dieser Ansicht sei.  

Ihre Mutter, sagte sie, hätte ihr erzählt, dass in der Zeit des strikten Be-

suchsverbots trotzdem Andachten abgehalten werden, von Mitarbei-

ter*innen des Hauses gestaltet und zwar im Flur vor den Zimmern. Sie 

hätte sich dazu an ihre offene Zimmertür setzen dürfen und hinterher gab 

es einen Schnaps!“ 

Das gab der Tochter den Anlass zu glauben, ihre Mutter sei verwirrt! 

Das stimmt aber, wurde der Tochter erklärt. 

„Wir hatten so einiges an Resten, die haben wir nach der Andacht an die 

Bewohner ausgeschenkt. Ihre Mutter ist also nicht verwirrt.“ 

 

(Heike Saathoff) 
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Ein Einblick in die Jugendgruppe und die Veränderungen 

seit März

Jeden Dienstag findet ab dem Konfirmandenalter die Jugendgruppe von 

19:00 bis 20:30 Uhr in der Schulzeit statt.  

Dann treffen sich Jugendliche im Gemeindehaus um Spiele zu spielen, 

sich bei einer Tasse Tee zu unterhalten, ab und zu zum Kochen oder um 

einfach mal zu entschleunigen.  

Geleitet wird die Jugendgruppe von den Teamern: Selina Langen, Nils 

Kruse, Ronja Marks und Nachwuchs-Teamer Cees Michaelsen. 

 

Seit Ende des Lockdowns im 1. Halbjahr, hat sich die Jugendgruppe ver-

ändert. 

Jeder sitzt mit Abstand zueinander, es wird kein Tee mehr getrunken oder 

gekocht. Aber wir haben gelernt mit der Situation umgehen. Momentan 

spielen wir Spiele auf Abstand, erzählen uns gegenseitig Erlebtes oder 

was in den letzter Zeit so passiert ist.  

 

Während die Veränderungen anfangs etwas befremdlich waren, so haben 

wir uns mittlerweile daran gewöhnt. „Es geht halt nicht anders und solan-

ge die Situation sich nicht ändert, geht es so auch gut weiter.“ Dieser Satz 

beschreibt wohl am besten, wie die Umstände Veränderungen mit sich 

bringen, diese aber keineswegs nur negative Auswirkungen haben. 

  

Beispielsweise befasst man sich momentan mehr mit sich selbst. Neue 

Hobbys werden gefunden, alte und vergessene vielleicht weitergeführt. Es 

wird mehr über sich selbst und das eigene Handeln nachgedacht.  

Dies wurde auch im Austausch innerhalb der Jugendgruppe deutlich. 

„Man hat mehr Zeit für sich und wird kreativer“ – so eine Teilnehmerin. 

 

Also: Auch wenn die Dinge momentan nicht so sind wie gewohnt und wir 

vielleicht nicht alles das machen können, was wir gerne möchten, so ha-

ben wir doch Möglichkeiten gefunden, trotzdem eine schöne Zeit mitei-

nander zu verbringen.  

 

(Nils Kruse) 
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Interview mit Reiner Kuhn 

Lieber Reiner, wir alle kennen Dich noch aus Deiner Vikarzeit hier in 

der ev.-ref.- Kirche, Leer- Loga und haben unsere Erinnerungen an 

Dich. 

 

Welche Erinnerungen werden in Dir 

wach? Gibt es besondere Erlebnisse, an 

die Du Dich erinnerst? 

 

Viele schöne Erinnerungen werden 

wach, denke ich an Loga! Zunächst hatte 

ich eine gemütliche Vikarswohnung und 

mit Frieda und Wiebrandus Reddingius 

fürsorgliche Vermieter und mit Ute und 

Christian Thielke nebenan in der Goten-

strasse neue Freunde.  

 

Zudem denke ich mit großer Dankbarkeit an meinen Mentor zurück, Pas-

tor Ibeling Korporal, der ja leider in diesem Sommer verstorben ist. Mit 

seinem Lächeln und der Pfeife im Mund haben wir im alten Pastorat so 

manche theologischen Gespräche geführt. Ich habe eine Menge von ihm 

gelernt. Die schlichten und darin besonders einprägsamen Gottesdienste in 

der Logaer Kirche mit dem Abendmahlstisch, nebst unserer kirchlichen 

Trauung dort, sind unvergesslich! Ich traf auf offene Herzen und Türen. 

Viele Gemeindeglieder empfingen mich mit Sympathie und Wohlwollen, 

neben vielen Namen sei hier Frau Greta Gronewold zu nennen, die stets 

um mein leibliches Wohlergehen besorgt war („Updrögt Bohnen“ wurden 

mein Leibgericht!).  

Am Ende des Tages habe ich manchmal 15 Tassen Tee (samt Kandis und 

Sahne!) getrunken, es war grandios!  

Ich denke an die Jugendarbeit und dem Jugendtreff unter dem Dach, den 

Gesprächskreis für junge Erwachsene und die Kirchenmusik unter Lei-

tung von Frau Bühler und Frau Hamer!  
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Ja, und eine große Peinlichkeit bleibt besonders haften: nach einer Trauer-

feier habe ich meine Ansprache auf dem Dach meines Pandas liegen und 

bei Abfahrt vom Winde durch halb Loga verwehen lassen. Ein Gemeinde-

glied las die Blätter auf und brachte sie mir heim. Sehr peinlich! Die 

Logaer haben mir verziehen, so glaube ich!  

 

Was bewog Dich überhaupt zu Beginn, Theologie zu studieren? 

In der Oberstufe des Gymnasiums habe ich Religion als Prüfungsfach ge-

wählt. Wöchentlich debattierten wir über theologische Fragen, über 

Dorothee Sölle und ihre politische Theologie, teilweise sehr kontrovers 

auch mit meinem Lehrer!  

 

Schon bald wurde mir klar: Theologie ist meine Leidenschaft! Dieses 

Fach reicht in die Philosophie, Ethik und Kirchengeschichte hinein und 

stellt sich den entscheidenden Lebensfragen. Nachdem ich in Wolthusen 

bei Pastor Hermann Züchner ein Gemeindepraktikum absolviert hatte, fes-

tigte sich der Entschluss: ich wollte nicht nur Theologe sein, sondern auch 

Pastor! Ich habe es nie bereut! 

 

Spielt Calvin eine Rolle in Deinem Leben? Du besuchtest einmal sein 

Denkmal in der Schweiz. 

Calvin hat im Laufe meines Studiums an Bedeutung gewonnen. Stefan 

Zweigs Buch über den Genfer Reformator geisterte in meinem Kopf! Zu-

nächst mussten einige Vorurteile abgearbeitet werden. Erst danach lernte 

ich Calvins Gemeindeordnung, seinen Kampf für soziale Gerechtigkeit 

und seine starke Unterstützung für Glaubensflüchtlinge in Genf schätzen. 

Im Jubiläumsjahr 2009 reiste ich mit einer Jugendgruppe nach Genf, be-

suchte Seminare und Konferenzen. Dabei lernte ich meinen späteren Dok-

torvater Wim Janse in Amsterdam kennen, der ein Calvin Experte ist und 

mich für eine Promotion im Fach Reformationsgeschichte begeisterte. 
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Vor geraumer Zeit hast Du promoviert. Um welches Thema der Doktor-

arbeit handelt es sich, hast Du es selber gewählt? 

 

In Hamburg wirkte einer der großen Gegenspieler Calvins: Joachim West-

phal. In einem erbitterten Streit beanspruchten beide Deutungshoheit über 

die Fragen des Abendmahls. Die Ursprünge der reformierten Gemeinde 

Hamburg fielen genau in diese Phase des 16. Jahrhunderts. So lag es nahe, 

mich mit Joachim Westphal näher zu beschäftigen. In meiner Doktorarbeit 

„Bekennen und Verwerfen“ beleuchte ich Westphals Ringen um Einheit 

im protestantischen Lager. Seine Verwurzelung in Luthers Theologie, 

aber auch sein unbändiges Werben um Konsensfindung mit Melanchthon 

prägen seine Publikationen. Und sie holen ihn ein wenig aus der 

„Schmuddelecke“ heraus, einzig und allein Gegenspieler Calvins zu sein. 

Wim Janse und ich haben zusammen dieses Thema formuliert. 

 

Seit längerem lebst Du in Hamburg. Welche Herausforderungen stellen 

sich Dir dort? Setzt Du in Deiner Funktion als Pastor gewisse Schwer-

punkte? 

Seit 22 Jahren bin ich Pastor in Hamburg. Diese Stadt ist mein Zuhause 

und die Gemeinde meine geistliche Heimat geworden. Da die Gemeinde-

glieder über die gesamte Metropole und darüber hinaus in Niedersachsen 

und Schleswig-Holstein verstreut wohnen, gestaltet sich die Arbeit anders 

als auf dem Land.  

 

Ich staune, welche langen Anfahrtswege Gemeindeglieder auf sich neh-

men, um zum Gottesdienst oder zu einer Veranstaltung zu kommen.  

Und ja, wenn sie kommen, sind sie auch wirklich da und bleiben auch ger-

ne! Eine schöne Erfahrung! Meine Gemeinde engagiert sich in der Öku-

mene und in den sozialen Fragen der Stadt. Wir führen an beiden Gemein-

dezentren jeden Sonnabend offene Frühstücke für alle durch, betreiben 

eigenständig ein Pflegeheim und zwei Freizeitheime! In den letzten 5 Jah-

ren haben wir uns in der Flüchtlingshilfe stark engagiert und insgesamt 3 
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Kirchenasyle erfolgreich gewährt. Außerdem ist unsere Gemeindepartner-

schaft mit der reformierten Gemeinde in Minsk im Moment hochsensibili-

siert, da Belarus auf dem Weg in die Demokratie ist. Wenn die Pandemie 

auch vieles fast zum Erliegen gebracht hat, so werde ich weiterhin versu-

chen, in der Gemeinde den lebendigen Austausch mit Hamburgs Kultur-

szene zu pflegen: wir gehen gemeinsam ins Theater, in Ausstellungen und 

Museen. Ab Ende Oktober wird unsere Gemeinde im Altonaer Museum 

mit Exponaten und Gesprächsrunden zur Ausstellung „Glaubensfreiheit 

seit 1602“ zu sehen und zu erleben sein. Vielleicht kommt Ihr uns besu-

chen? 

 

Gibt es etwas, was Dich wütend macht...hast Du auch schon einmal mit 

Gott gehadert? 

Zum Glauben gehören Zweifel, Klagen und Momente des Unglaubens. 

Zum Glück liefert uns die Bibel in den Psalmen und Hiobs Gebeten einige 

Zeugnisse davon. Menschen hadern mit ihrem Schicksal. Sie erheben ihre 

Stimme gegen Gott und klammern sich doch an ihn. Diese Momente ken-

ne natürlich auch ich. Wenn eine Mutter frühzeitig stirbt und kleine Kin-

der zurücklässt, wenn ein junger Mann durch einen Verkehrsunfall stirbt, 

wenn weltpolitische Ereignisse oder Katastrophen Menschen heimsuchen, 

ist es gut, Gott sein Leid zu klagen und Trost zu suchen … und das 

menschlich Nötige zu tun, um Dinge zu verbessern! 

 

Was fasst Du für die Zukunft ins Auge? 

Die Kirche ist im Umbruch begriffen. Viele Menschen wenden sich von 

ihrer Gemeinde ab. Zusätzlich führt uns auch die Pandemie in eine exis-

tenzielle Krise. Die Kirche wird schrumpfen, sie wird ihre gesellschaftli-

che Bedeutung jeweils neu finden müssen. An dieser Umstrukturierung 

teilzunehmen, neue Wege der Gemeindearbeit zu finden, ungeahnte For-

mate des Gottesdienstes zu erproben und in der Schrumpfung auch Dyna-

mik und Gottes Geist zu erfahren, wird eine spannende Herausforderung 

für die nächsten Jahre sein. 

(Ute Thielke) 
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Das Orgelprojekt läuft weiter…. 

 

Immer wieder Corona…. Wir alle 

möchten, dass dieser „Spuk“ bald 

beendet ist. Aber der wird uns wohl 

noch lange begleiten. Das Leben 

geht weiter. Und das ist auch gut 

so. So läuft natürlich auch unser 

großes Projekt zur Erweiterung un-

serer schönen Orgel weiter. Be-

dingt durch die eingeschränkten 

Gottesdienste und Wegfall von 

Konzerten und Veranstaltungen 

macht sich das natürlich auch im 

Spendenaufkommen für das ehrgei-

zige Orgel-Projekt bemerkbar. Na-

türlich wollen wir Sie regelmäßig 

über den Fortschritt und Spenden-

stand informieren. 

 

Und so können wir aktuell berichten, dass unser Spendenbarometer insge-

samt 115.187,60 € ausweist. Eine stattliche Summe, die bis heute erzielt 

werden konnte. Bis zum Ziel von 180.000,00 € fehlen uns nun noch 

64.812,40 €. Ist das nicht ein tolles Ergebnis? Ein ganz herzliches Danke-

schön allen Spendern und Stiftern.  

Nun gilt es, auch den „Endspurt“ zu schaffen. Jede Spende und Aktion 

hilft. Ich bin optimistisch, dass wir im kommenden Jahr z.B. auch unseren 

(verschobenen) Sponsorenlauf starten können. Und noch viele andere Ak-

tivitäten. Helfen Sie bitte auch weiterhin mit, dass unser Orgelprojekt er-

folgreich abgeschlossen werden kann. 

 

(Achim Klann) 
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" Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig 
beieinander wohnen." 
 
" Hinneh mah tov umah na' im, shevet achim gam yachad." 

 

Diesen, kürzlich in Pastor Ingo Brookmanns Predigt auf deutsch und heb-

räisch zitierten Psalm 133, bringe ich auch gerne in Zusammenhang mit 

dem Segen Gottes während der Gemeinschaft an einer gedeckten Tafel. 

 

Gerade in Coronazeiten kann doch zu zweit / bzw. in ganz kleinem Kreis 

eine gemütliche Runde mit Abstand gebildet werden und der Zusammen-

halt ergibt sich dann nicht nur durch uns alleine. 

 

Wie wunderbar ist es, wenn Menschen ein köstliches Gericht planen, Zeit 

investieren für Überlegungen, Einkäufe, liebevolle Tischdekorationen und 

wenn bei der längeren Zubereitung bereits die Vorfreude auf das Treffen 

celebriert wird.  

Zum Empfang der Gäste erfolgt dann das feierliche  Anzünden der Kerze 

und nach dem Tischgebet kann das Festmahl beginnen. Gemeinsam etwas 

zu verkosten bei angeregtem Austausch 

hat Stärkendes und  Frohmachendes. Das 

leibliche und geistige Wohl erleben hier 

einen Einklang. Es wird erzählt, ge-

scherzt, gelacht und Erinnerungen tau-

chen im Gespräch auf.  

 

...Die Zeit scheint still  stehen zu blei-

ben... und trotzdem scheint sie dann doch 

viel schnell zu vergehen, wenn der herz-

liche Abschied naht. -- Wunderbar- in 

Gedanken jederzeit wieder abrufbar- sind 

solch schöne Momente, die Gott durch 

seinen Zuspruch segnet. 
      Reich gedeckte Tafel  
    bei iranischen Freunden 

       
(Ute Thielke) 
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Speckendicken – Drive – in 

Was ist denn das? werden Sie zu Recht fragen. Dahinter verbirgt sich eine 
coole Idee unserer Feuerwehr in Loga. Die ist so gut, dass ich diese Akti-
on gerne mit einem Beitrag unterstützen möchte. Die Jugendfeuerwehr 
hat in den vergangenen Jahren stets am „Wiehnachtsmarkt achter’t Waag“ 
teilgenommen.  

Direkt neben der Waage waren sie zu finden, die jungen Leute unserer 
Wehr. Annegret Hahn (wer kennt sie nicht) organisierte die ganzen Ein-
satz- und Arbeitsabläufe am Stand und war sich nie zu schade, Speckendi-
cken um Speckdicken zu backen. Die Schlange der Feinschmecker war 
stets recht lang. Etwas Zeit musste man schon mitbringen, um die ostfrie-
sische Spezialität genießen zu können.  

Aber jetzt ist Corona-Zeit. Der so wunderschöne Weihnachtsmarkt in der 
Altstadt fällt leider aus. Aber müssen wir deswegen auf unser Traditions-
gericht verzichten?  

Unsere Jugendwehr mit ihren 
Verantwortlichen hat sich eine 
tolle Sache überlegt. Sie wer-
den einen Speckendicken–
Drive–in beim Feuerwehrhaus 
in der Buschfenne anbieten. 
Mein Nachbar, Frank Loger, 
Verantwortlicher in der Ju-
gendarbeit, hat mich über diese 
Idee informiert. Gerne wollen 
wir diese Arbeit unterstützen 
und auf diese Aktion aufmerk-
sam machen. Zumal ich ein 
großer Speckendicken-Fan bin. 

Ablauf- und Hygienepläne sind 
erstellt. Gebacken wird an al-
len vier Adventssonntagen, 
solange der Vorrat reicht.  

 

(Achim Klann) 
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Ditjes un datjes 
 

Freunde helfen: 

Wer mag, kann bis zum 31. Dezember noch mitwirken bei den diesjähri-

gen Freundeskreisprojekten. Ab einer Überweisung von 50 € werden 

Sie im Frühjahr zum Freundeskreistreffen eingeladen und entscheiden 

mit über die Verwendung der Gelder, die ausschließlich der Gemeinde-

arbeit in Loga zu gute kommen. IBAN: DE38 2855 0000 0008 9617 99, 

mit dem Stichwort: „Freundeskreis“ bei der Sparkasse.  

Übrigens: Wenn Sie Spendenquittungen gebrauchen können, 

lassen Sie sich doch für Ihre Spenden in Klingelbeutel und 

Ausgangskollekte sog. Kollektenbons geben! Sie bekommen 

sie im Gemeindebüro und können für das eingesetzte Geld 

eine Spendenquittung erhalten.  

Gottesdienstbesucher können Produkte vom 

„Adventsmarkt 2020 anders“ erwerben.  

Geöffnet zu den Gottesdienstzeiten. 

Der Erlös kommt der Arbeit der Tafel zu gute.  

Bitte beachten Sie die  

besonderen Gottesdienstzeiten 

an den Weihnachtstagen und 

zum Jahreswechsel! 




