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Herzliche Einladung zum Weltgebetstag, mit einer Gottesdienstordnung
aus Chile, am 4. März, um 19.30 Uhr in unserer Kirche

Liebe Leserinnen und Leser!
Loga ist ja ein wunderschöner Ort zu wohnen und zu
leben.
Manchmal denke ich sogar, schöner kann´s eigentlich
gar nicht sein!?!
Und nun erst recht im werdenden Frühling …
Als Kirchengemeinde gehören wir nach Loga, schon seit mehr als 800 (!!) Jahren.
Als Kirchengemeinde gehören wir aber auch in die Welt.
Und so erwarten wir gespannt die Mitchrist/inn/en aus Loga zum gemeinsamen
Weltgebetstagsgottesdienst am 4. März.
Als Kirchengemeinde freuen wir uns an der Gemeindepartnerschaft mit Rotterdam! Lesen
Sie dazu die Andacht auf der nächsten Seite.
Als Kirchengemeinde freuen wir uns über die jungen Leute, die zu uns gehören wollen.
Am 15. Mai feiern wir Konfirmation.
Und wir freuen uns über Sie! Weil Sie zu denen gehören, die unsern Gemeindebrief lesen.
Seien Sie herzlich gegrüßt,
Ihr Pastor Ingo Brookmann

vorösterlichen Basar

Herzlich eingeladen wird zum
im Gemeindehaus, am Sonntag, dem 3. April.
Beim Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst wird Handgearbeitetes
vom Bastel- und Handarbeitskreis angeboten.
Zum Basar wird von 11 – 13 Uhr eingeladen.

DE TAAL VAN MIJN HART
(EINE ANDACHT VON PASTOR EVERT-JAN VLEDDER,
AUS UNSERER PARTNERGEMEINDE IN ROTTERDAM)
(Anmerkung der Redaktion: Auch ohne plattdeutsch oder niederländisch zu können,
ist es uns gelungen, den sinn der folgenden andacht zu verstehen. Da es in der
Andacht auch um die “Sprache” geht, muten wir ihnen die vielleicht fremde(n)
sprache(n) zu. uns ging es so, wir mussten viel langsamer lesen, als sonst. Was ja dem
nach-denken nicht schadet.*)

Taal
Op een CD‟tje Van Mpumalanga tot
die Kaap is er een lied van zanger
Stef Bos te beluisteren: „De taal van
mijn hart‟. Stef Bos zingt dit lied
samen met de Zuid-Afrikaanse
zangeres: Amanda Stydom. Wat mij
in dit lied zo aanspreekt is het feit dat
het in twee talen wordt gezongen: het
Nederlands en het Zuid-Afrikaans.
Dat spreekt mij aan omdat
Nederlands de taal is die ik het eerst
uit de mond van mijn vader en
moeder heb mogen leren. Het ZuidAfrikaans spreekt mij aan omdat dat
één van de talen is uit mijn
geboorteland.

Crisis
Het lied spreekt me nog verder aan
omdat ik een verband zie met de
zoektocht zoals verwoord in dit lied
en die van ieder mens. Ieder mens is
wel eens op zoek naar dat wat hem of
haar zin geeft. „Waartoe ben ik op
aarde?‟ Herkenbaar is de vraag
„waarom leef ik?‟ Soms gaat dit
zoeken gepaard met diepe crisis. In
dit lied gaat het gepaard met diepe
woede en geweld. We weten niet om
welke woede het gaat of woede
waarom. Omdat deze woede open
wordt gehouden, opent dat de
mogelijkheid om daar als luisteraar
zelf invulling aan te geven. Er
ontstaat herkenning. In het eerste
Inzicht
Dit lied spreekt me echter ook om iets couplet zegt de „ik-persoon‟ dat hij
anders aan. De „ik-persoon‟ in dit lied zoekt „op de tast‟. Hij is helemaal
is na worsteling tot zelfinzicht
verdwaald. Hij heeft geen idee waar
gekomen, en is tot vrede in zichzelf
hij is. Alles dat zo vanzelfsprekend
gekomen. De tekst in het Zuidleek, valt ineens weg. De tegenslagen,
Afrikaans is in dit geval iets sterker
misschien ook wel die door anderen
dan die in het Nederlands:
aangedaan, wekken woede en pijn.
Ek het my spieëlbeeld sien val
De gezondheid laat men in de steek.
Ek lê aan skerwe op die grond
Misschien verliest men een baan.
Ek het myself leer ken
Misschien ontdekt men dat het niet zo
As heldin en as 'n hond
lekker loopt met de partner, met de
Daar is so weinig meer oor
kinderen of de ouders. Dat kan alles
Van al my woede en geweld
leiden tot grote onzekerheid,
Maar ek ken nou ook my donker kant eenzaamheid en crisis. Hoe dan ook,
Ek het vrede met myself
in tijden van diepe crisis leert men

zichzelf het best kennen, leert men
zijn/haar beste en slechtste kanten
kennen. En wie dat van zichzelf weet,
kan groeien tot inzicht, en groeien tot
vrede in zichzelf.

zijn. Zo is het voor mij. Dan maakt
het niet meer uit of je soms gebroken
bent of verward. Als je de taal van je
hart laat spreken, kan er na verloop
van tijd, zelfs na een heftige
worsteling, vrede komen in jezelf.
Hoor de taal van mijn hart
Bondgenoten
Vanuit het perspectief van het geloof Hoor de taal van mijn hart
komt er echter iets bij. In tijden van
Ook al klink ik soms gebroken
diepe crisis hoeft men niet alleen met Gebroken en verward
zichzelf te worstelen. Men kan ook in Het is de taal van mijn hart
een worsteling met God terecht
komen, bijna zoals het verhaal van
Voor een gelovig mens is de taal van
Jacob in zijn worsteling met de engel. zijn hart het geloof dat hij/zij er mag
Met verloop van tijd kan men echter zijn! Het is oké om te leven. Het is
tot inzicht groeien juist door deze
oké om er te zijn. God zegt van
worsteling. Inzicht komt je niet
zichzelf: Ik ben die ik ben. God
zomaar aanwaaien. Echter, te midden noemt zichzelf “Ik ben” of “Ik zal er
van deze worsteling staan er ook als zijn” als hij zich aan Mozes bekend
het ware mensen naast de „ring‟ van stelt (Ex. 3:14). God is en zal er zijn,
het leven die woorden roepen van
en omdat hij is en er zal zijn, mag ook
inspiratie, bemoediging en troost. We jij er zijn; mogen ook wij er zijn;
hebben als het ware een eigen
mogen wij mensen zijn, kinderen van
„fanclub‟ om ons heen, mensen die
God zijn. Dat kan je vrede geven:
allemaal dezelfde taal spreken. Deze vrede in jezelf. Zoeken wij dat niet?
mensen hoeven niet altijd feitelijk
Wanneer we vrede hebben in onszelf,
naast ons te staan, ze kunnen ook
zijn we ook weerbaar ten aanzien van
bondgenoten zijn uit het verre
andere mensen. Dan laten we ons niet
verleden. Dat zijn voor mij de
zomaar van de wijs brengen. Zoals
verhalen uit de Bijbel, de Psalmen, de Stef en Amanda in het Nederlands en
verhalen over Jezus van Nazareth.
Zuid-Afrikaans door elkaar zingen:
Inspiratie haal ik vaak uit de taal van Ik ben te nemen of te laten
mijn hart – uit de taal van het geloof Jij mag van mij houden
zoals aan mij doorgegeven vanuit de Jy mag my ook haat
Bijbelse verhalen.
Ek is wie ek is
Dit is my wêreld
En dit is my stem
Kind van God
De taal van je hart is niet alleen de
* Und wer nun doch gern eine deutsche
taal die je spreekt. In het kader van
Übersetzung lesen möchte, schaue doch
het geloof gaat het niet om de
einfach mal auf unserer hompage nach: oder
Nederlandse, Zuid-Afrikaanse, Duitse wende sich ans Gemeindebüro. Dort gibt es
– of welke andere taal ook. De taal
eine Kopie mit einer Übersetzung, die Lisbeth
van je hart kan ook het geloof in God Brunzema freundlicherweise erstellt hat.

Deutsche Übersetzung von Lisbeth Brunzema erstellt.
Die Sprache meines Herzens
Eine Andacht von Pastor Evert-Jan Vledder, aus unserer Partnergemeinde
in Rotterdam.
Sprache
Auf einer CD „Van Mpumalanga tot die Kaap“ gibt es ein Lied von dem
Sänger Stef Bos zu hören: “Die Sprache meines Herzens“. Stef Bos singt
dieses Lied zusammen mit der Süd- Afrikanische Sängerin: Amanda
Strijdom. Was mir in diesem Lied so anspricht ist die Tatsache, das dieses
Lied in zwei Sprachen gesungen wird: auf niederländisch und südafrikanisch.
Das spricht mich deshalb so an, weil Niederländisch die Sprache ist, die ich
zuerst aus dem Munde meines Vaters und meiner Mutter habe lernen
dürfen. Das Süd-Afrikanische aber spricht mich an, weil es einer der
Sprachen ist aus dem Lande wo ich geboren wurde.
Einsicht
Dieses Lied trifft mich aber auch weil der „Ich-Person“ in diesem Lied
nach langem ringen, endlich seinen inneren Frieden gefunden hat.
Der süd-afrikanischen Text drückt das im Gegensatz zu dem
niederländischen Text aber wesentlich stärker aus.
Ich habe mein Spiegelbild stürzen gesehen
Ich liege in Scherben auf dem Boden
Ich habe mich selber kennen gelernt
Als Heldin und als Hund
Da ist so wenig mehr von mir übrig geblieben
Von all meine Wut und Gewalt
Aber ich kenne nun auch meine dunkle Seite
Ich habe meinen Frieden gefunden
Krisen
Auch wird in diesem Lied die Suche von vielen Menschen nach dem Sinn
des Lebens angesprochen. Jeder Mensch stellt sich schon mal die Frage
„wozu bin ich bloß auf Erde,
oder weshalb lebe ich überhaupt?“ Diese Suche löst oft eine tiefe Krise
aus, die wie in diesem Lied besungen, oft in einer tiefen Wut und Gewalt
ausufert. Wir wissen nicht weshalb, es wird einfach offen gehalten und gibt
den Zuhörer, die Möglichkeit uns
damit auseinander zu setzen.

In die erste Strophe sagt der „Ich-Person“, dass er sich wie blind vorwärts
tastet. Er hat sich total verirrt und hat keine Ahnung wo er sich befindet.
Alles was so selbstverständlich erschien, fällt plötzlich weg. Die
Enttäuschungen, womöglich durch Anderen zugefügt, verursachen Wut und
Schmerz.
Die Gesundheit lässt zu wünschen übrig, vielleicht verliert er auch seinen
Job. Vielleicht entdeckt er auch, dass es in seiner Ehe nicht mehr stimmt
und die Beziehung zu seinen Kindern und Eltern nicht mehr so ist wie es
einmal war.
Das Alles kann zu große Unsicherheit, Einsamkeit und Krisen führen.
In Zeiten tiefer Krisen lernt man sich selber am Besten kennen, lernt man
seine/ihre beste und schlechteste Seiten kennen, und wer sich darüber
bewusst wird, kann über sich hinaus wachsen und seinen inneren Frieden
wieder finden.
Bundesgenossen
Aus den Perspektiven des Glaubens aber kommt noch etwas hinzu. In Zeiten
einer tiefen Krise braucht man nicht allein mit sich zu ringen. Man kann
auch in einem Ringkampf mit Gott geraten ähnlich wie in der Geschichte
von Jakob mit dem Engel. Im Laufe der Zeit kann man eben durch dieses
Ringen zu einer anderen Einsicht gelangen. Diese Einsicht kommt Dir nicht
einfach zu geflogen. Aber während diesem Kampf sind da auch noch
Menschen die dir mit Worte stärken, mutmachen und trösten. Wir haben so
scheint es einen Art “Fanclub“ um uns herum, Menschen die allen die
gleiche Sprache sprechen.
Das müssen nicht immer Menschen aus unserer Umgebung zu sein, sondern
Bundesgenossen aus ferner Vergangenheit. Das sind für mich die
Geschichten aus der Bibel, die Psalmen, die Geschichten über Jesus von
Nazareth.
Meine Inspiration bekomme ich oft aus der Sprache meines Herzens – aus
der Sprache des Glaubens wie es mir aus Sicht der Biblischen Geschichten
weiter gegeben wurde.
Kind Gottes
Die Sprache deines Herzens ist nicht nur die Sprache die du sprichst. Im
Rahmen des Glaubens geht es nicht um die niederländische, südafrikanische, deutsche – oder welche andere Sprache auch. Die Sprache
deines Herzens kann auch der Glaube an Gott sein.
Das bedeutet es wenigsten für mich. Dann macht es nichts mehr aus ob du
gebrochen oder verwirrt bist. Wenn du die Sprache deines Herzens sprechen
lässt, kann es im Laufe der Zeit sogar nach langem heftigem Streit, zu einem
inneren Frieden kommen.
„Höre die Sprache meines Herzens

Höre die Sprache meines Herzens
Auch wenn ich manchmal gebrochen
Gebrochen und verwirrt klinge
Es ist die Sprache meines Herzens“
Für einen gläubigen Menschen ist die Sprache seines Herzens der Glaube
dass er/sie leben darf!
Es ist in Ordnung zu leben. Es ist in Ordnung dass ich da bin.
Gott sagt von sich „Ich bin der ich bin.“ Gott nennt sich: „Ich bin“ oder
„Ich werde sein“ als er sich Mose vorstellt. (Ex.3:14)
Gott ist und wird da sein und weil er ist und da sein wird, darfst auch du da
sein, dürfen wir auch da sein; dürfen wir Kinder Gottes sein. Das kann dir
dein innerer Frieden zurückgeben.
Suchen wir das nicht?
Wenn wir unseren inneren Frieden wieder gefunden haben, sind wir
wehrhaft andere Menschen gegenüber. Dann lassen wir uns nicht so schnell
aus der Bahn werfen.
Selbst dann nicht, wenn ein Lied in zwei Sprachen durcheinander gesungen
wird.
„Du kannst mich nehmen oder lassen
Du darfst mich lieben
Du darfst mich auch hassen
Ich bin wie ich bin
Es ist meine Welt
Und es ist meine Stimme“

Glockenklang
(von unserm Gemeindeglied Eilerich Bloem)
Nicht wenige werden sicherlich
beim
Lauschen
auf
das
Glockengeläut an den Augenblick
erinnert, als man als Brautpaar
den Pfad zur Kirche schritt und
sich vor dem Altar das Ja-Wort
gab.
Beendet nun der Tod die
Verbundenheit
zweier
sich
nahestehender Menschen und
wird dies durch das Läuten der
Kirchenglocken kundig gemacht,
dann weckt bei den Leidtragenden
künftig jedes erneute Läuten den
Schmerz der durch die Trauer
verwundeten Seele, und der vom
Winde getragene Klang der
Glocken wird zum Träger der
Erinnerung an einen nie mehr
wiederkehrenden
geliebten
Menschen. Für ihn aber sind
Schmerz und Trauer nicht mehr
zu spüren, und daher sollte man
sich mit den Worten trösten: „Er
ruht, er ist am Ort.“
Friedrich Schiller hat in dem Lied
von der Glocke des Lebens Lust
und Leid mit eingebunden
und u. a. mit folgenden Zeilen
treffend ausgedrückt:
„Was in des Dammes tiefer Grube
die Hand mit Feuers Hilfe baut,
hoch in des Turmes Glockenstube,
da wird es von uns zeugen laut.
Noch dauern wird`s in späten
Tagen
und rühren vieler Menschen Ohr
und wird mit den Betrübten
klagen

und stimmen zu der Andacht
Chor.“
Klockenlüden spreckt Minsken
an
Wenn savends um fiev Ühr de
Klocken lüden, word up plattdüsk
wall seggt, “He hett weer een in
d` Klock“, un meent dormit, dat
för well lüddt word, de sien Tied
oflopen is.
Avers seker ok neet minn Lü
denken bi `t Lüstern van `t
Klockenlüden doran, dat se
eenmal as Bruutpaar över de
Karkpaddje lopen sünd, un sük
vör de Altor dat Jo-Word geven
harrn.
As Mann un Frau versöchden se
nu, mitnanner to dragen, wat dat
Leven hör upleggde.
Drängd sük nu de Dod tüsken
sükse, de bold eens sünd, un ritt
utnanner wat verwuddelt is,
denn is een alleen un trürt, hett an
sien Leed swaar to dragen un bi `t
elkmaal Lüden, wenn de Wind de
Klang van de Klocken vör sük
herdraggt, is dat Hartsehr groot,
un man sücht de Minske weer vör
sük, de een so fehlt, un de man nu
för immer missen mutt.
Is avers tröskelk to weten, dat de
Dode Sörgen, Pien un Leed achter
sük hett un nu för immer burgen
is.

Herzlichen Glückwunsch Silke Greiber!
15 Jahre leitet Silke Greiber nun den Chor unserer Gemeinde.
Ins Reine gesprochen: Wir gratulieren uns selbst, dass
wir so lange schon eine engagierte, talentierte,
liebenswerte Chorleiterin haben!!
So hoffen wir sehr, dass „unsere“ Silke uns als Chorleiterin noch lange erhalten bleibt!
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Bleibt noch hinzuzufügen: In den letzten Jahren hat
sich die Zahl unserer Sängerinnen und Sänger erfreulich vermehrt!
Auch ein schönes Zeichen für die segensreiche Arbeit unserer Chorleiterin.
Herzlich willkommen übrigens, wenn Sie Lust haben, mitzusingen:
Frauen- und Männerstimmen singen gemeinsam, jeden Dienstag von
18 Uhr bis 19.30 Uhr.

Taxigutscheine
Dank einer Spende können wir Gemeindegliedern folgenden
Service bieten: Wer für eine Fahrt mit dem Taxi zum Arzt und
zurück nach Hause einen Taxigutschein nutzen möchte, kann einen
solchen Gutschein im Gemeinebüro bestellen. Anruf genügt!
Oder nutzen Sie untenstehenden Abschnitt.
Zum Ausschneiden *********************** Zum Ausschneiden
An die Ev. – ref. Gemeinde Loga
Am Schlosspark 18
26789 Leer
Bitte senden Sie mir für Arztfahrten einen Taxigutschein zu.
Vorname und Name:
Straße:

Telefon:

Leicht verspätet (Sorry! Anm. der Red.) hier der Artikel zum
Ausflug unserer Senioren.
Diese Verspätung wollen wir aber nicht ungenutzt lassen, um
dem Seniorenkreisteam herzlich DANKE! zu sagen für 10 Jahre
Seniorenkreis, für tolle Nachmittage und super leckere Kuchen!!
Danke an: Monika Kleinat, Helga Eden-Schulte und Insa
Wessels (Ingo Brookmann)

Sommer-Seniorenfahrt 2010
Unser Ziel, das Glockengießermuseum, befindet sich in
Heiligerlee in der Nähe von
Winschoten. Ein Jahrhundert
arbeitete
die
renommierte
Glockegießerfamilie van Bergen
nicht nur für Abnehmer in den
Niederlanden sondern auch für
amerikanische und asiatische
Kunden. 1980 wurde die
Produktion eingestellt. Das
Fabrikgebäude wurde renoviert
und als Museum zugänglich
gemacht. Zuerst wurde uns ein
Film gezeigt, indem sämtlich
Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung der Glocke, erläutert
wurden.

Anschließend erhielten wir eine
Führung entlang von Glocken,
Turmuhrwerken, Brandspitzen
und vieles mehr. Einzigartig
sind die orginal erhaltene
Gießkuhlen und der im Garten
stehende 49- Glocken Karillon
van Bergen. Das Glockenspiel
ertönt stündlich.

Anschließend durften Einige
von uns, unter fachkundiger Anleitung, eine kleine Glocke aus
Zinn gießen

Zwischenstopp ein. Die meisten
Senioren strömten zum Fischhaus Bruns um Granat und Aal
zu kaufen. Unser Bus glich
einem
Fischkutter.
Über
Critzum, Midlum und Jemgum
erreichten wir wieder Loga.

und erhielten
gießerdiplom.

ein

Wir freuen uns auf die nächste
Fahrt 2011 - Insa Wessels,
Helga Eden- Schulte und
Monika Kleinat

Glocken-

Zwischenstand Spenden für
die Neue Glocke
Bei Redaktionsschluss betrug
der bisherige Spendenstand
für das Projekt „Guss einer
neuen Glocke“:
€ 20.230,99
Allen Spenderinnen und
Spendern herzlichen Dank!
Wir freuen uns auf weitere
Spenden. Das Spendenziel vor
Auftragsvergabe liegt bei €
50.000.

Im Wiemannshof, in Bunde, indem sich das Dollartmuseum befindet, wartete man mit einer
reichlich gedeckten Teetafel auf
uns. Dort stieg die Gästeführerin, Frau van Hoorn in den
Bus und wir fuhren in das
Rheiderland. Über Heinitzpoder
und
Landschaftspolder
erreichten wir Ditzumerverlaat.
Dort war Pastor Brookmann
einige Jahre als Pastor im Hilfsdienst tätig. Weiter ging es zur
Bohrinsel und wir fühlten uns
wirklich ein bisschen wie am
Ende der Welt. Frau van Hoorn
begleitete die Fahrt fachkundig
mit geschichtlichen Fakten und
aktuellen Informationen. In
Ditzum legten wir einen

Bisher
haben wir an Spenden erhalten: Einzelspenden;
Spenden aus Anlass von Geburtstagen; aus Anlass von
Beerdigungen, aus Anlass von
neuen Lebenswegen (z.B.
direkt mitgeteilt vom Jakobsweg). Sie sehen, Ihrer
Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt …
1

Predigtplan für die Gottesdienste
in der Ev. – ref. Kirche zu Loga,
Sonntags: 10 Uhr, parallel: Kindergottesdienst
6. März
13. März
20. März
27. März

P. Brookmann
Äpr. Antje van Westen
P. Brookmann
P. Brookmann

3. April
10. April
17. April
22. April (Karfreitag)

P. Brookmann
Pn. Christine Kimmich
P. i.R. Hermann Buizinga
P. Brookmann
(Abendmahl, Wein)
P. Brookmann
?

24. April (Ostersonntag)
25. April (Ostermontag)
1. Mai
8. Mai
15. Mai (Konfirmation)
22. Mai
29. Mai

(Änderungen vorbehalten!)

P. Brookmann
Pn. Christine Kimmich
P. Brookmann
Lektorin Gisela Borchers
P. Brookmann
(Abendmahl, Saft)

Der Kirchenrat informiert
1. Pfarrstelle Loga
Ausgehend von dem Beschluss
unserer Gesamtsynode, dass
Pfarrstellen in Zukunft nur zu
100% besetzt werden können,
wenn
mindestens
1.800
Gemeindeglieder
vorhanden
sind, haben im vergangenen Jahr
Gespräche stattgefunden.
Zunächst einmal hat unser
Synodalverband Arbeitsgruppen
gebildet, die eine zukünftige
Struktur
für
verschiedene
Bereiche
unserer
Region
vorschlagen sollen.
Priorität hat dabei der Süden
unseres Synodalverbands, da
hier bereits kurzfristig, durch
Pensionierungen, in Großwolde
und Papenburg Änderungen
eintreten.
Für
mitteloder
auch
langfristige Planungen sollte
zudem eine Arbeitsgruppe für
die Gemeinden Leer, Loga und
Nüttermoor über zukünftige
Lösungen beraten. Hier hat sich
allerdings, nach einer ersten
Zusammenkunft, ergeben, dass
diese
Arbeitsgruppe
nicht
arbeitsfähig
ist,
da
die
Kirchengemeinde Nüttermoor
ihre Zukunft nicht in der
Zusammenarbeit mit Leer oder
Loga sieht, sondern in der seit
vielen
Jahren
bereits

praktizierten Zusammenarbeit
mit Veenhusen.
Derzeit finden daher für unseren
Bereich
keine
weiteren
Perspektivgespräche statt.
Das ist bedauerlich, da die durch
die
Gesamtsynode
beschlossenen
Änderungen
sofort greifen werden, sobald
sich in einer der beteiligten
Gemeinden personell etwas
ändert.
Da unsere Gemeinde „nur“ gut
1.400 Gemeindeglieder hat,
wird für Loga nach dem neuen
Modell keine 100% - Pfarrstelle
zur Verfügung gestellt.
Wie sieht dann die Zukunft für
die pfarramtliche Versorgung
unserer Gemeinde aus?
Am Besten wäre, wir hätten
einen freundlichen Zuwachs um
400 Gemeindeglieder.
Da das nicht so wirklich
realistisch scheint (obwohl im
Jahr 2010 die Zahl der
Wiedereintritte
in
unsere
Gemeinde die Zahl der Austritte
erstmalig überschritten hat!),
wird es wohl so kommen, dass
eine
künftige
Pastorin/ein
künftiger Pastor von Loga
zusätzlich zur Arbeit in Loga
noch über die Gemeinde hinaus

gehende
Aufgaben
wahr
nehmen muss.
Für die Gemeinde bedeutet das
in jedem Fall ein dickes Minus!!
2. Die schon angesprochene
Zahl unserer Gemeindeglieder
wird von jetzt ab auch noch in
einer anderen Hinsicht wichtiger
sein
als
früher.
Die
Gesamtsynode unserer Kirche
hat auf ihrer Herbsttagung
beschlossen, dass die Höhe der
Geldmittel, die den Gemeinden
aus
den
Einnahmen
der
Landeskirchensteuer
zur
Verfügung gestellt werden,
hauptsächlich
von
der
tatsächlichen
Gemeindegliederzahl abhängt.
In der Vergangenheit war die
sogenannte
Zuweisungsordnung
sehr
kompliziert geregelt und von
vielen verschiedenen Faktoren
abhängig. Dieses jahrzehntelang
praktizierte „Buch mit sieben
Siegeln“ wurde nun durch eine
einfache Regelung abgelöst, die
neben
der
Gemeindegliederzahl nur noch
die zu unterhaltenden Bauten
einer
Kirchengemeinde
berücksichtigt.
Eine insgesamt begrüßenswerte
Neuregelung, die allerdings
auch noch einmal deutlich
macht, dass wir uns über jedes
offiziell in unserer Gemeinde
gemeldetes
Gemeindeglied
ganz
besonders
herzlich
freuen!

3. Erfreulich entwickelt sich das
Projekt: Neue Glocke. Bis zum
Redaktionsschluss
waren
Spenden in Höhe von €
eingegangen.
Ein
sehr
erfreuliches Zwischenergebnis.
Übrigens bewährt sich die Idee,
die Möglichkeit zu haben,
zusätzlich zu einer Spende für
die
Glocke
auch
einen
Namenszug auf der neuen
Glocke aufbringen zu lassen (für
5 € pro Buchstabe extra). Diese
Möglichkeit wurde bereits von
einer nennenswerten Zahl von
Gemeindegliedern und Freunden
unserer Gemeinde gewählt.
Bis zum Spendenziel von €
50.000 ist immer noch ein
weiter
Weg.
Aber
der
Kirchenrat ist zuversichtlich,
dass dieses Ziel mittelfristig
erreichbar ist.
(Ingo Brookmann)

Schön ist, dass schon
verschiedentlich
anlässslich
von
Jubiläumsgeburtstagen
Spenden zugunsten der
Neuen Glocke gesammelt
wurden.
Statt
Geschenken wurden die
Gäste um Spenden für
die Glocke gebeten. Und
als Erinnerung an den
besonderen Geburtstag
erscheint – auf Wunsch –
der
Name
des

Jubilars/der Jubilarin
auf der Glocke.

Goldene Konfirmation
Im Jahr 2011 wird in unserer Gemeinde wieder
eine Goldene Konfirmation gefeiert.
Am Sonntag, 9. Oktober, wird um 10 Uhr zum
Gottesdienst mit anschließender Teetafel ins
Gemeindehaus eingeladen.
Eingeladen sind die KonfirmandInnen
Jahrgänge 1960 und 1961.

der

Sollte jemand von Ihnen nicht in unserer
Gemeinde konfirmiert worden sein, aber sein
Goldenes Konfirmationsjubiläum in unserer
Gemeinde feiern wollen, herzlich willkommen!
Melden Sie sich dann bitte im Gemeindebüro (di.
und do. 9-12 Uhr, Tel. 9711318) und Sie erhalten
ein
Einladungsschreiben
mit
weiteren
Informationen.
Gleiches gilt für Gemeindeglieder, die gern ein
höheres Konfirmationsjubiläum (Diamantene
oder Eiserne Konfirmation, etc.) feiern mögen!

„Wie viele Brote habt ihr?“
Weltgebetstags-Gottesdienst aus Chile
am 04. März 2011
in der Evangelisch-reformierten Kirche Loga
„Wie viele Brote habt ihr?“- diesen Titel haben die Frauen aus dem südamerikanischen Chile ihrer Gottesdienstordnung für den Weltgebetstag 2011 gegeben. Am Freitag, den 4. März 2011, werden Frauen, Männer und Kinder in
über 170 Ländern und Regionen weltweit in ökumenischen Gottesdiensten den
Weltgebetstag
feiern.
Das Weltgebetstagsland Chile ist ein Land der extremen Gegensätze und das
sowohl geographisch, als auch politisch, ökonomisch und gesellschaftlich. Auf der
einen Seite Naturschönheiten und Reichtum an Bodenschätzen. Auf der anderen
Seite leidet das Land schwer an den Folgen seines unter der Pinochet-Diktatur
entstandenen neoliberalen Wirtschaftsmodells, das zu krassen sozialen Unterschieden und der Verelendung großer Bevölkerungsgruppen geführt hat.
Als die Liturgie schon fertig geschrieben war, erschütterten Chile das Erdbeben und die Flut vom
Februar 2010. Das Thema der Liturgie: “Wie viele
Brote habt ihr?” wurde für die Verfasserinnen zur
aktuellen Überlebensfrage und zur dringenden Bitte
nach Solidarität an alle Christinnen und Christen
weltweit. Und so begegnet uns im WeltgebetstagsGottesdienst der chilenischen Frauen das
solidarische Teilen immer wieder: in den Bibellesungen, der Landesgeschichte und der Gottesdienstgestaltung.
Die Frauen der reformierten Gemeinde Loga haben den Gottesdienst gemeinsam
mit Frauen der Friedenskirche Loga, der Petruskirche Logaerfeld und der
lutherischen Gemeinde Logabirum vorbereitet und laden Sie herzlich ein mitzufeiern.
Seien Sie herzlich willkommen (Frauen und Männer!!!)
am 4. März um 19.30 Uhr
in der reformierten Kirche Loga!
Herzliche Einladung auch zur anschließenden Teetafel
mit ostfriesischen und chilenischen Spezialitäten
im Gemeindehaus.

Am 19.03.2011 findet
in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr ein

Frauenflohmarkt
im Gemeindehaus statt.
Kaffee, Tee und Kuchen (auch zum Mitnehmen) werden
angeboten. Wer möchte, kann einen Kuchen dafür
backen. Eine Liste für die Kuchenspenden hängt am
Infobrett im Gemeindehaus aus.
Frauen, die Interesse an einem Stand haben, melden
sich bitte bei:
Helga Eden-Schulte (Tel.: 0491-9711318, Di. und Do.
vormittags)
oder Daniela Tüchsen (0491-74388).
Die Standgebühr beträgt 5€, die Tische werden gestellt.

Der Erlös wird für die neue
Kirchenglocke verwendet.

Ditjes un datjes
Herzliche Einladung zum Weltgebetstag –
Frauen aller Konfessionen laden ein!
In diesem Jahr findet der gemeinsame Gottesdienst für Loga
und Logabirum am 4. März, um 19.30 Uhr, in unserer
Kirche statt.
Anmeldung für den neuen Konfirmandenjahrgang:
Donnerstag, 26. Mai, 16 Uhr im Gemeindehaus
Eingeladen sind junge Leute, die zwischen Januar 1998 und Juni
1999 geboren sind.
Auch Freunde oder Jugendliche, die nicht getauft sind oder
keiner Gemeinde angehören, sind herzlich zum Konfitje
eingeladen!
Sie können nicht mehr oder zeitweise nicht mehr oder nicht mehr regelmäßig am
Gottesdienst teilnehmen??
Gern bringen wir Ihnen sonntags, nach dem Gottesdienst, eine Gottesdienstkassette
ins Haus. Melden Sie sich einfach im Pfarramt (71233) oder im Gemeindebüro
(9711318). Der Service ist für Sie kostenfrei!

vorösterlichen Basar

Herzlich eingeladen wird zum
im
Gemeindehaus, am Sonntag, dem 3. April.
Beim Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst wird Handgearbeitetes vom
Bastel- und Handarbeitskreis angeboten.
Zum Basar wird von 11 – 13 Uhr eingeladen.

Gartenaktion

Helfen Sie mit bei unserer nächsten
!
Am Sonnabend, 2. April, von 9-14 Uhr arbeiten wir, mit Frank
Elvert, im Garten um Gemeindehaus und Kirche. Auch im
Gemeindehaus wird „geschummelt“.
Abschluss mit einem Mittagsimbiss. Kommen Sie gern in
Begleitung von Harken, Schaufeln, Schneidegerät …
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