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Liebe Leserinnen und Leser!

Hochsaison!
So sagen manche, wohlmeinend,
wenn sie an die Advents- und
Weihnachtszeit in der Kirchengemeinde denken.

Richtig ist: Noch mehr Menschen als sonst beteiligen sich an
d e n G o tt e s d i e n s te n u n d V e r a n s ta l t u n g e n u n se r e r
Kirchengemeinde als im Lauf des Jahres.
Aber: Hochsaison!?
„ H o c h sa i s o n “ i s t j a e h e r e tw a s f ü r F e r i e n g e b i e t e , f ü r
Urlaubsregionen.
Dann passt es irgendwie doch: Kirchengemeinde ist immer
auch ein Ort zum Auftanken, zum Luftholen, zum sich
Besinnen und die Seele baumeln lassen, ja überhaupt: Spüren,
dass da in uns eine Seele ist.

Insofern: Willkommen in der Hochsaison! Willkommen zu
den Gottesdiensten und Advents-feiern und Konzerten in den
nächsten Wochen. Tanken Sie auf (garantiert umweltverträglich!)
Ihr Pastor Ingo Brookmann
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Monatsspruch Dezember:
Gott spricht: Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen,
doch mit großem Erbarmen hole ich dich heim. Jesaja 54, 7
Voll mütterlich-väterlicher Wärme sind diese Worte:
- Für das kleine Kind, das Angst davor hat, allein zu sein.
- Für die erwachsene Frau, den erwachsenen Mann, die schon schmerzlich
erleben mussten, wie das ist, verlassen zu werden.
- Für Dich und mich, die wir beides in uns haben:
kindliche Bedürftigkeit nach Geborgenheit und
verletzende Lebenserfahrungen der Einsamkeit.
- Für das Volk Israel damals, das aus dem geliebten Gelobten Land vertrieben wurde und sich von seinem Gott im Stich gelassen sah.
Erfahrungen machen die guten Worte wahr,
die bitteren Erfahrungen, aber mehr noch die befreienden:
Das Volk Israel damals durfte eines Tages wieder zurückkehren.
Und mitten in der Geschichte kam Jesus aus Nazareth zur Welt.
Durch ihn erlebten alle, die ihm begegneten,
das große bergende Erbarmen Gottes.
Grund zum Feiern! Grund zum Weihnachten-Feiern!
Vor allem aber ist das der Grund, dass Du und ich mit unserer Angst und
mit unsern Verletzungen Trost und Heilung finden können.
Christine Kimmich
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Mal rauskommen!
Schön ist es in unserer Logaer Kirche, vertraut und heimelig! Gut, dass
wir dort gern zusammen sind! Aber es ist auch sehr reizvoll,
mal rauszukommen aus den eigenen vier Wänden.
In der Leeraner Ökumene, der Gemeinschaft der christlichen
Gemeinden, können Sie sogar richtig rumkommen:
Das Geburtstagsfest der Christenheit wird natürlich gemeinsam gefeiert
mit einem strahlenden Gottesdienst am Pfingstmontag.
Jedes Jahr findet er in einer andern Kirche statt.
Den Schöpfungstag am 1. Freitag im September haben wir erstmals
genossen auf dem schönen Anwesen des Klosters Thedinga in Nüttermoor. In der Friedenswoche (Dienstag vor Buß-und Bettag) macht die
alte Friedenskirche der Mennoniten ihre Tore auf und alle finden dort eine
ganz besondere Atmosphäre. Am 9. November, dem Tag der Schrecken
und der Verfolgung für die jüdischen Mitbürger, kommen die, die ihre
Solidarität zeigen wollen, in der Baptistenkirche zusammen, unter dem
Foto der Synagoge, die auf der andern Straßenseite stand. Am 27. Januar,
dem Gedenktag der Befreiung von Auschwitz, kann man in der katholischen Kirche St. Michael in der Altstadt. die vorbildlichen Frauen und
Männer kennen lernen, die den Verbrechen des Nazi-Regimes Widerstand
geleistet haben.
Christine Kimmich
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Einladung zur Seniorenadventsfeier
Herzlich lädt der Kirchenrat ein zur
Seniorenadventsfeier im Gemeindehaus
am Montag, dem 28. November, von 15 – 17 Uhr.

Eingeladen sind alle Gemeindeglieder
und Freunde der Gemeinde ab 70
Jahre.
Selbstverständlich können Sie Ihre/n
Partner/in gern mitbringen.
In gemütlicher Runde bei Tee und
Kuchen werden wir Adventslieder
singen und weihnachtliche
Geschichten und Gedichte hören.
Schön wäre es, wenn wieder einige von Ihnen etwas zum Vorlesen mitbrächten.

Möchten Sie von zu Hause abgeholt oder wieder nach Hause
gebracht werden, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro (dienstags
und donnerstags 9-12 Uhr, Tel.: 9711318).

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

www.loga.reformiert.de
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Info zur Geschichte des „Festival of Nine lessons and carols".
Sie haben ihren Ursprung in der Kirche von England. Um das Jahr 1880
führte der spätere Erzbischof von Canterbury E.W. Benson einen
Weihnachtsgottesdienst für seine Kathedrale in Truro ein. Er bestand aus
neun Weihnachtsliedern (carols) und neun kurzen Lesungen. Die Lesungen
wurden von verschiedenen Angehörigen der Kathedrale vorgetragen, angefangen vom Chorknaben bis hin zum Bischof.
Dieser vom Aufbau her sehr einfach gehaltene Gottesdienst hat in England
über die letzten einhundert Jahre eine außerordentliche Beliebtheit erlangt.
Ein Weihnachten, das nicht mit diesem speziellen "carol service" beginnt,
ist an keiner Kathedrale oder College-Kirche in der anglikanischen Kirche
vorstellbar.
In den College-Kirchen von Cambridge und anderswo wird die fast 130-jährige Tradition auf höchstem Niveau gepflegt. Der Gottesdienst am Kings
College ist sogar eine nationale Institution: Seit 1928 wird er alljährlich im
Rundfunk und seit 1954 auch live im Fernsehen übertragen.
Die Struktur des Gottesdienstes hat ihre Wurzel in der Vigilfeier der
Osternacht. Auch dort werden durch mehrere Schriftlesungen und spezielle
Gesänge aus den Psalmen die Heilstaten Gottes an seinem Volk nacherzählt
und für unsere Zeit erlebbar gemacht.
Für das Weihnachtsfest wird der Weg von der Schöpfung bis zur Geburt
Jesu in Bethlehem und zum Besuch der Weisen aus dem Osten nachgegangen. Den Abschluss jedes Carol Service bildet dann der Prolog des
Johannes-Evangeliums "Am Anfang war das Wort..."
Auch bei den Weihnachtsliedern gibt es seit vielen Jahrzehnten oft gesungene Weisen, so etwa "Once in Royal David's City", mit dem traditionell jeder
Carol Service eröffnet wird.
O come, all ye faithful! – Herbei, o ihr Gläubigen!
Herzlich willkommen zu einem voradventlichen Gottesdienst in englischer
Tradition, am Sonnabend, dem 26. November 2011, um 17 Uhr in unserer
Kirche.
Seit vielen Jahren besteht ein Chor, der die typisch englischen
Weihnachtslieder („Christmas Carols“) einübt und bei verschiedenen
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Gelegenheiten vorgetragen hat.
Die „Christmas Carolers“, aus Leer, haben sich in diesem Jahr vorgenommen, die traditionelle Gottesdienstform der „Nine Lessons and Carols“ zu
gestalten:Neun biblische Lesungen wechseln sich ab mit den fröhlichen und
zugleich besinnlichen Carols.
Der Gottesdienstablauf in englischer Sprache mit Noten und Texten (und
deutschen Übersetzungen) wird verteilt.
Die musikalische Leitung hat Joachim Robbe.
Es lesen Schülerinnen und Schüler der Möörkenschule, des Ubbo-EmmiusGymnasiums, des Teletta-Groß- Gymnasiums, Mitglieder der Ev. – ref.
Gemeinde Loga und des Englischen Freundeskreises.
Bei den - teilweise sehr bekannten – Liedern sind alle herzlich eingeladen
mitzusingen.
Ingo Brookmann

Steht auf für Gerechtigkeit!
An vielen Orten stehen zur Zeit Menschen auf für Gerechtigkeit. Nicht nur
in Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien, sondern auch in der Wall-Street in
New York, im Frankfurter Bankenviertel, vor dem Bundestag. Die Ziele
sind unterschiedlich. Aber der Wille, sich nicht mehr abzufinden mit
Ungerechtigkeit, ist ganz ähnlich stark.
Sollen wir jetzt etwa auch demonstrieren?
Ja! Christinnen aus Malaysia fordern uns auf, uns zu beteiligen an ihrem
Aufstand gegen Ungerechtigkeit. In der buntgemischten Bevölkerung von
Malaysia gibt es Spannungen und Ungerechtigkeiten, zu denen sie als
Christinnen nicht schweigen wollen. Schon vor Jahren haben sie damit
begonnen, den Weltgebetstags-Gottesdienst 2012 vorzubereiten und die
Christen rund um den Erdball aufzurufen: Steht auf für Gerechtigkeit!
Das Thema liegt offenbar in der Luft!
Christen haben besonders gute Gründe, sich einzusetzen für Gerechtigkeit.
Es ist ja Gottes ureigene Sache.

www.loga.reformiert.de
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„Er liebt Recht und Gerechtigkeit“ singen wir mit Psalm 33.
Und von Jesus haben wir die Zielperspektive: „Selig sind, die nach
Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden“.
Der Weltgebetstag ist eine ganz besondere Demo, nicht aus Frust, sondern
aus Hoffnung, nicht mit Gewalt, sondern mit Lust.
In 170 Ländern werden die Menschen daran teilnehmen. Allein in
Deutschland über eine Million. Sie auch? Dann sehen wir uns am Freitag,
dem 2. März 2012 in der Kirche in Logabirum.
Christine Kimmich

Gebet einer Frau aus Malaysia:
Herr Jesus, du hattest kein Haus, das dir gehörte,
du hast in Häusern gewohnt, die nicht dir gehörten,
du weißt, was es für uns bedeutet, Hausbesetzer zu sein
und wütende, grunzende Bulldozer zu fürchten, bereit,
unsere Häuser niederzureißen, weil sie auf Land gebaut wurden,
das wir nicht unser eigen nennen können.
Herr Jesus, zu wem sollen wir gehen? Verlass uns nicht.
Du bist das Brot des Lebens, unser leuchtender Stern.
In der Dunkelheit unseres hoffnungslosen Lebens
kannst du nicht einen Schimmer der Hoffnung entfachen?
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Überrascht von der Freude…
Manche Überraschung hält das Leben für uns bereit. Die schönsten sind die,
die uns unverhofft erfreuen. Ich erlebe solche schönen Überraschungen oft
beim Bibellesen. Immer wieder erfüllt es mich mit Freude, dass es keine
toten Buchstaben, kein veraltetes Vokabular ist, sondern sprudelndes, frisches Wasser aus der Quelle. Gottes Wort an uns Menschen!
Es kommt darauf an, wie wir es schöpfen, wie wir daraus unseren Durst stillen.
Darum geht es in unseren Reli-Kursen. Wir Menschen sind oft so sehr auf
uns selbst und auf die Meinungen unserer Zeit festgelegt. In der intensiven
Begegnung mit biblischen Geschichten, können wir uns in ihnen wiederfinden, weil sie sich mitten in unserem Alltag ereignen.
Die Reli-Kurse sind lebensbezogen konzipiert und haben gleichzeitig biblische, thematische, sowie seelsorgerlich orientierte Schwerpunkte.
Lassen Sie sich zur Teilnahme einladen und von der Freude überraschen.
Der nächste Kurs mit dem Thema „Überrascht von der Freude…
vom 20. bis 22. Januar 2012 im Kloster Frenswegen ist schon ausgebucht.
Die Kurse werden seit Jahren von Pastor Brookmann und mir durchgeführt.
Wir sind gerne bereit, bei größerer Nachfrage, einen weiteren Kurs anzubieten. Sprechen Sie uns einfach an.
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Sie müssen weder gefestigte Bibelkenntnisse mitbringen, noch haben Sie
eine Form von Unterricht mit Prüfung zu befürchten. Ihr Dasein reicht völlig aus.
Gottes gutes Wort hält manche schöne Überraschung bereit. Auch für Sie!
Hier noch eine kleine Anleitung zum Bibellesen:
„Einmal am Tag, da sollst du ein Wort in deine Hand nehmen, ein Wort
der Schrift. Versuche es nicht hastig zu „melken“, zu erpressen, damit es
Frömmigkeit absondert.
Sei einfach still. Das Schweigen, das Hören, Staunen ist bereits Gebet und
Anfang aller Wissenschaft und Liebe. Betaste das Wort von allen Seiten,
dann halte es in die Sonne und lege es an das Ohr wie eine Muschel.
Stecke es für einen Tag wie einen Schlüssel in die Tasche, wie einen
Schlüssel zu dir selbst.“ (A. Bausch)
Das Vorbereiten der Kurse ist sehr aufwendig, zeitintensiv und nur durch
hilfreiche Unterstützung möglich.
Herzlichen Dank an alle, die daran mitwirken und uns auf vielfältige
Weise entlasten!
Antje van Westen
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15 Jahre Cassettendienst
„Liebe Gemeinde, hier in der Kirche und in den
Häusern! …“
Zu Beginn mancher Predigt in den letzten 15
Jahren war es möglich, auch die Hörerinnen und
Hörer zu begrüßen, die zu Hause an unserem Gottesdienst teilnehmen.
Für Menschen, die – aus verschiedenen Gründen – nicht mehr am
Gottesdienst in der Kirche teilnehmen können, bieten wir seit 15 Jahren
den Cassettendienst an.
Dank des fleißigen Einsatzes ehrenamtlicher Mitarbeiter (insbesondere
von Herrn Rosenboom!) werden die im Gottesdienst aufgenommenen
Tonträger zumeist gleich nach dem Gottesdienst in die Häuser verteilt.
Angefangen sind wir mit wenigen Cassetten, die sonntäglich verteilt wurden. Nun sind es in der Regel 10 bis 12, die regelmäßig in Loga kursieren.
Im Gottesdienst am 1. Advent wollen wir Dankeschön! für diesen Dienst
sagen, der dazu beiträgt, dass Gemeindeglieder, die viele Jahre lang regelmäßig den Gottesdienst in der Kirche mitgefeiert haben, auch im Alter
oder bei Krankheit nicht ohne „ihren“ Gottesdienst sein müssen.
Übrigens ist es uns gelungen, den Cassettendienst über Spenden zu finanzieren.
Auch für die Zukunft hoffen wir auf finanzielle Unterstützung, da wir über
kurz oder lang nach einer neuen Übertragungstechnik Ausschau halten
müssen. Cassetten im herkömmlichen Sinne sind leider eine auslaufende
Technik.
Ingo Brookmann
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Und weiter geht´s in Sachen Neue Glocke
Nachdem nun bereits ca. 29.000 € für unser Projekt Neue
Glocke beisammen sind (ein herzliches Dankeschön!! an
alle, die dazu beigetragen haben), arbeitet der Kirchenrat
an einem Gesamtkonzept, das den Glockenturm in die
Planungen einbezieht.
Laut vorliegenden Gutachten muss der Glockenstuhl restauriert oder erneuert werden, bevor eine neue Glocke aufgehängt werden kann.
Zudem haben Untersuchungen des „monumentendienst“ ergeben, dass auch
das Mauerwerk unseres Glockenturms an verschiedenen Stellen schadhaft
ist, sodass eine Neuverfugung in Betracht gezogen werden muss.
Daher hat der Architekt unserer Landeskirche, Herr Berthold Groenewold,
sich vor Ort einen Überblick über die notwendigen Arbeiten verschafft.
Sobald ein Gesamtkonzept vorliegt, wollen wir versuchen, externe
Zuschüsse für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme zu bekommen.
Das Spendenziel für den Eigenanteil unserer Gemeinde liegt, nach wie vor,
bei 50.000 €.
Spenden sind also weiterhin herzlich willkommen!
Ingo Brookmann
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Ditjes un datjes
Für Ihre Planungen:
Die Konfirmation im Jahr 2012 findet statt am: 22. April.
Wir brauchen Ihre Hilfe:
Wer mag, kann bis zum 31. Dezember noch mitwirken bei den
diesjährigen Freundeskreisprojekten. Ab einer Überweisung
von 50 € werden Sie im Frühjahr zum Freundeskreistreffen eingeladen und entscheiden mit über die Verwendung der Gelder,
die ausschließlich der Gemeindearbeit in Loga zu gute kommen. Konto: 891799, mit dem Stichwort: „Freundeskreis“ bei
der Sparkasse.
Im Gemeindehaus finden Sie eine große Auswahl von gut erhaltenen, gespendeten Büchern für Lesefreunde. Zu sehr günstigen Preisen können Sie diese Bücher nach den Gottesdiensten
oder bei andern Veranstaltungen im Gemeindehaus erwerben.
Die Erlöse kommen unserer neuen Glocke zu gute!

Bitte beachten Sie die besonderen Gottesdienstzeiten an
den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel:
24.12.: Heiligabend
16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
(Äpr. van Westen und KGD- Team)
23 Uhr Lichterkirche mit Instrumentalmusik
(Pn. Kimmich)

Der
Kirchengemeinde
wurden eine
Anzahl
Taxi-Gutscheine
gespendet.
Sie sollen gehbehinderten
Gemeindegliedern
mit geringem
Einkommen
zugute kommen,
die wegen mangelnder
Fahrgelegenheit
zum Arzt
auf Taxen angewiesen sind.
Wer davon
Gebrauch machen
möchte, melde
sich bitte
im
Gemeindebüro
zu den Öffnungszeiten.

25.12.: 1. Weihnachtstag, 10 Uhr Gottesdienst (Pn. Kimmich)
26.12.: 2. Weihnachtstag, Kein Gottesdienst in unserer Kirche!
29.12.: 17 Uhr und 19 Uhr Logaer Weihnachtskonzerte
31.12.: 18 Uhr Gottesdienst am Altjahrsabend
(zweisprachig, hoch- und plattdeutsch)
(Äpr. van Westen; P. Brookmann)
1.1.: 17 Uhr Gottesdienst an Neujahr (P. Brookmann), anschl. Sektempfang im
Gemeindehaus

