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Liebe Leserinnen und Leser!

Am 1. Advent freuen wir uns nicht nur über
den 1. Advent, sondern begrüßen zudem die
neu gewählten Mitglieder von Kirchenrat und
Gemeindevertretung im Gottesdienst. 
Sie übernehmen für die nächsten 6 Jahre
Verantwortung in der Gemeindeleitung. Dazu wünschen wir
Ihnen Gottes Segen und mehr Freude als Frust für Ihren
Dienst. Gleichzeitig werden wir am 1. Advent den aus den
Gremien ausscheidenden Mit-gliedern danken. Seien Sie
dazu herzlich willkommen!

Durch diese Ausgabe des Gemeindebriefs zieht sich eine Aus-
wahl von Fotos unserer Jugendfreizeit in den Sommerferien in
Edale (England). Heike Saathoff hat zu unserer Freizeit
einen Artikel geschrieben. Größe Fotos im Poster-Format kön-
nen Sie im Gemeindehaus betrachten. Dort hat Vera Boese eine
kleine Ausstellung eingerichtet.
Unsere Jugendfreizeit in der Schweiz im nächsten Jahr ist
nach Ausgabe der Anmeldeunterlagen bereits ausgebucht. 

Ihr Pastor Ingo Brookmann
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An-ge-dacht

Stillstand.

Manchmal geht es einfach nicht voran im Leben. 

Irgendwie kommt man aus dem Tief, in dem man sitzt, nicht raus. 

Der Advent bringt Bewegung in unser Glaubensleben. 

Eine Bewegung, die nicht von uns aus geht.

Gut so, weil: Wer antriebslos ist, kann sich häufig nicht selbst wieder in
Gang bringen.

Advent ist Gottes Bewegung auf uns zu.

Er bringt uns voran auf dem Weg des Heils.

Er richtet uns auf den Heiland aus.

Ich mag dieses alte Wort „Heiland“. Weil in diesem Wort drin steckt, wer
Gott ist und wie er wirkt: Er heilt Menschen. Er heilt seine Schöpfung. 

Er zerstört nicht. Er baut auf. Er öffnet verschlossene Tore, eröffnet neue
Zugänge zum Leben.

Schön, dass wir in diesen Wochen des Advents miteinander von diesem
Heiland singen:

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der
Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich
…“. (Lied 1 im Gesangbuch)

(Ingo Brookmann)
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O come, all ye faithful! – Herbei, o ihr Gläubigen!

Herzlich willkommen zu einem voradventlichen Gottesdienst in
englischer Tradition, am Sonnabend, dem 1. Dezember 2012, um
17 Uhr in unserer Kirche.

Seit vielen Jahren besteht ein Chor, der die typisch englischen
Weihnachtslieder („Christmas Carols“) einübt und bei verschiedenen
Gelegenheiten vorgetragen hat.

Die „Christmas Carolers“, aus Leer wollen nun zum zweiten Mal in
unserer Kirche mit uns die traditionelle Gottesdienstform der „Nine
Lessons and Carols“ 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-
Emmius-Gymnasiums, des Teletta-Groß- Gymnasiums, Mitglieder
der Ev. – ref. Gemeinde Loga und des Englischen Freundeskreises.

Bei den - teilweise sehr bekannten – Liedern sind alle herzlich ein-
geladen mitzusingen. 

(Ingo Brookmann)
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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 speziel-
len “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.
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Am Samstag, dem 24. November um 17 Uhr, tritt das Amantes-Quartett
erstmals in Leer auf. Vier Streicher aus der Region haben sich zusam-
mengefunden, um sowohl das Standardrepertoire der
Streichquartettmusik als auch selten gespielte Werke zu erarbeiten und
zur Aufführung zu bringen.

Auf dem Programm dieses ersten Auftritts steht zunächst das
1.Streichquartett Es-Dur von Juan Crisóstomo de Arriaga, dem „spani-
schen Mozart“: Geboren in Bilbao 1806, in Paris früh an Tuberkulose
gestorben (1826), galt er als herausragendes Talent, sowohl als
Violinstudent am Conservatoire de Paris als auch als Komponist mit
durchaus eigenem Profil. Bekannt wurden seine Werke erst wieder lange
nach seinem Tod. Insbesondere die drei Streichquartette erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit.

Der zweite Programmpunkt ist eines der wohl am häufigsten gespielten
Werke der Quartettliteratur: Das Streichquartett  Nr. 14, d-moll, op.
post., D 810 von Franz Schubert, erhält seinen Beinamen „Der Tod und
das Mädchen“, weil der langsame Satz aus Variationen zu der Melodie
von Schuberts Lied mit dem gleichen Titel besteht. Dieses
Streichquartett gitl als herausragendes Beispiel beeindruckender kom-
positorischer Tiefe, ein wahres Meisterwerk von enormer
Ausdrucksstärke und geprägt von außergewöhnlicher Vielfalt der musi-
kalischen Inspiration.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei; am Ausgang wird für die Glocke der
Reformierten Kirche zu Loga gesammelt.

Amantes-Streichquartett zu Gast in der Reformierten
Kirche Loga
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Auch diese Jugendfreizeit in England war wieder ein Erlebnis für sich.
Es war eine sehr umgängliche Truppe junger Menschen, die – glaube ich – alle viel Spaß
hatten.

Der erste eindrucksvolle Blick auf England galt den Kreidefelsen an der Küsten vor
Dover.
Vormittags wurde Leeds Castle besichtigt.

Am Abend erreichten wir dann ohne Probleme Edale und überfluteten das Champion
House.
Vorher mussten die meisten Gepäckstücke dann jedoch von uns (per Hand) ca. 600 Meter
weit transportiert werden, da der Bus diese Straße nicht befahren darf.
Die riesigen Berge an Lebensmitteln wurde freundlicherweise mit einem Auto hochgefah-
ren.

Dann füllte eine 54 köpfige Schar zwischen 1 Jahr bis über 50 Jahre die Räumlichkeiten,
wobei die meisten so zwischen 13 – 18 Jahre alt waren.

Aufbruch zur Wanderung und letzte Instruktionen

Edale 2012
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Wir haben mit Boris Schmidtmann Lieder in englischer Sprache gesungen, es waren auch
aktuelle Hits – wie z. B. Jar of Hearts – dabei.
Nach anfänglichem –  oh, neeee Singen!!  - wurde es doch im Laufe der Zeit mit immer
größerer Begeisterung angenommen.

Schön war es, dass es hier keinen Fernseher und keinen Comuptermarathon gab.
Auch die Handys funktionieren hier nur gelegentlich in bestimmten Bereichen, so z. B. in
manchen Zimmern direkt an der Fensterscheibe oder oben auf dem Hochbett. Ab und zu
war auch hinten auf dem Sportplatz oder vorne am Gatter Empfang.

Die Jugendlichen haben herumgetobt, haben Fußball oder andere Ballspiele gespielt,
haben getanzt und gesungen. Sie haben Tee getrunken und sich munter unterhalten. Der
Teekonsum war enorm, die Kandis verschwanden in aller Munde.

Wir hatten nicht nur ein spektakuläres Frühstück, von dem sich manches Hotel hätte eine
Scheibe abschneiden können, nein, es war alles so lecker. Das konnte man später an den
meist völlig geleerten riesigen Töpfen sehen.

In der Turnhalle wurde an der Kletterwand das Klettern geübt, anschließend wurde dies
in der freien Natur im Fels ausgeführt, natürlich gesichert und unter fachkundiger

Leitung.

Klettern bei Stanage Edge
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Von einer Brücke hat sich dann noch eine Truppe von 20 mutigen Jugendlichen in die
Tiefe – und die meisten dann direkt zu einem erfrischenden kleine Bad (freiwillig und
unfreiwillig sei einmal dahingestellt, aber im Champion House gibt es eine
Waschmaschine)  in einen Fluss abgeseilt.
Es hatten alle viel Spaß dabei.

Es wurden auch von allen Teilnehmern tolle T-Shirts unter der fachkundigen Anleitung
von Vera Böse bedruckt.

Castleton – mit seinen Höhlen und dem einzigartigen „Blue John Stein“, Nottingham und
Oxford wurden besucht.

Es wurde gefochten, es wurde Geschicklichkeitsspiele „Circus skills“ in großer Zahl aus-

probiert. Dies geschah ebenfalls unter Anleitung von Fachleuten.
Von einer Brücke hat sich dann noch eine Truppe von 20 mutigen Jugendlichen in die
Tiefe – und die meisten dann direkt zu einem erfrischenden kleine Bad (freiwillig und
unfreiwillig sei einmal dahingestellt, aber im Champion House gibt es eine
Waschmaschine)  in einen Fluss abgeseilt.
Es hatten alle viel Spaß dabei.
Von einer Brücke hat sich dann noch eine Truppe von 20 mutigen Jugendlichen in die
Tiefe – und die meisten dann direkt zu einem erfrischenden kleine Bad (freiwillig und
unfreiwillig sei einmal dahingestellt, aber im Champion House gibt es eine
Waschmaschine)  in einen Fluss abgeseilt.
Es hatten alle viel Spaß dabei.
Es wurden auch von allen Teilnehmern tolle T-Shirts unter der fachkundigen Anleitung
von Vera Böse bedruckt.

Abseilen von einer Eisenbahnbrücke im

Peak District

Wanderung von Edale über Hollins Cross

nach Castleton
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Castleton – mit seinen Höhlen und dem einzigartigen „Blue John Stein“, Nottingham und
Oxford wurden besucht.

Es wurde gefochten, es wurde Geschicklichkeitsspiele „Circus skills“ in großer Zahl aus-
probiert. Dies geschah ebenfalls unter Anleitung von Fachleuten.

Um die Zimmer vor dem vollkommenen Chaos zu bewahren, bar ein eine
Zimmeraufräumaktion mit Preisverteilung.
Jedoch ungefähr eine halbe Stunde nach Besichtigung der Zimmer macht es  P   E   N   G
und es sieht aus wie vorher. Der Fußboden ist eigentlich kaum noch zu sehen, er ist über-
säht mit Papier, Socken, T-shirts, Chipstüten und allem, was der Koffer sonst noch so
hergibt.

Die Jungteamer haben Spiele für alle vorbereitet und das Bergfest und die Good-Bye-
Party organisiert. Sie haben sich auch die Nächte um die Ohren geschlagen, um
Zimmerwechsel mancher Teilnehmer zu verhindern.

Es gäbe noch so viel zu erzählen.

… und es ist bei so einer großen Zahl von unterschiedlichen Menschen sicherlich schwie-
rig, alle unter einen H U T zu bekommen. Es ist aber wohl ganz gut gelungen, denn viele

der Teilnehmer wollen nächstes Jahr wieder mitfahren: dann geht es in die Schweiz!

(Heike Saathoff)

Verschnaufpause mit ausblick auf den Peak District
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Auch Pastoren wurden gewässert

Aufbruch zur Wanderung
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Blick auf Leeds Castle mit Mittelalter Spektakel im Vordergrund

Mittagsrast im Bach im Hochmoor



Seite 23www.loga.reformiert.de

Ausgabe: Herbst/Winter 2012/2013



24 Seite

Toornswaalvke



Seite 25www.loga.reformiert.de

Ausgabe: Herbst/Winter 2012/2013



26 Seite

Toornswaalvke



Seite 27www.loga.reformiert.de

Ausgabe: Herbst/Winter 2012/2013

Zwei neue Angebote für Erwachsene in unserer
Gemeinde:

Das Leben feiern – Bibel singen und tanzen

In diesem Kurs werden zu biblischen Texten und Geschichten Lieder und Tänze
erlernt. Der Kurs ist für alle Altersstufen im Erwachsenenalter geeignet.
Vorkenntnisse im Tanzen sind nicht erforderlich. Voraussetzungen sind nur: Lust
auf Singen oder/und sich bewegen. 

Die Kurstermine sind: 15. Januar; 5. Februar; 26. Februar; 2. April

Jeweils dienstags von 20 Uhr bis 21.15 Uhr, am:

Kursleitung: P. Ingo Brookmann

Ivrit – Gottes Muttersprache

Wer Lust hat, erste Schritte in Neu-Hebräisch zu gehen, ist herzlich willkommen
zu unserem Ivrit-Kurs. Der Kurs richtet sich einerseits an diejenigen, die im
Frühjahr 2014 mit nach Israel reisen wollen. Aber nicht nur: Wer Interesse hat,
die Sprache des sog. Alten Testaments zu lernen, ist ebenso herzlich willkom-
men. 

Erlernt wird Neu-Hebräisch, also die in der Neuzeit wieder weiter entwickelte
hebräische Sprache, wie sie heute in Israel als Landessprache gesprochen wird.

Wir treffen uns, in regelmäßigen Abständen dienstags von 20 Uhr bis 21.15 Uhr,
am: 22. Januar; 12. Februar; 5. März; 9. April

Kursleitung: P. Ingo Brookmann
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Für Herz und Sinne – Gemeindeausflug nach Hahnenklee

32 Gemeindeglieder verbrachten ein abwechslungsreiches 
und fröhliches Wochenende im Harz

Schon bei der Anmeldung war deutlich, dass touristische Aspekte bei diesem Ausflug nicht
im Vordergrund stehen sollten. Miteinander unterwegs sein, Zeit haben, sich in gemeinsa-
men Gesprächen näher kommen, sich freuen an der herbstlichen Landschaft: das war der
Anlass zu diesem Unternehmen. Das war gut für Herz und Sinne. 
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Erwartungsvoll starteten wir am Freitag ( 30. September ) mittags in Loga und erreichten
am frühen Nachmittag unser Hotel in Hahnenklee. Einige Teilnehmer nutzten das Angebot
zum Besuch der Badelandschaft im Hotel, andere machten sich auf zu einem Rundgang
durch den Ort. Hahnenklee ist bekannt durch die einzige in Deutschland gebaute
Stabkirche. Wir hatten Gelegenheit, dieses 1908 aus Holzstämmen des Harzes errichtete
Gebäude zu besichtigen. Schon im Reisebus wurden wir mit den Einzelheiten vertraut
gemacht. Vor Ort erhielten wir noch eine sachkundige Führung. Der den norwegischen
Stabkirchen nachempfundene Bau kann als kirchlicher und kultureller Mittelpunkt des
Harzes bezeichnet werden.

Am Folgetag fuhr uns der Bus nach Wernigerode. In zwei Gruppen – je nach
Laufvermögen- war eine Stadtführung gebucht, und wir erhielten interessante, sachkundi-
ge Informationen über die wunderschöne Fachwerkstadt mit ihren in vielen Farben restau-
rierten Häusern, die zu DDR-Zeiten einen traurigen Eindruck gemacht haben sollen.

Der Samstagabend stand im Zeichen des Singens, Tanzens, Lachens und Klönens. Aber am
Sonntagmorgen stand früh die Weiterfahrt nach Göttingen auf dem Plan. Hier besuchten
wir die reformierte Kirche und feierten einen Erntedankgottesdienst mit Taufe, Abendmahl
und einer Eröffnung einer Bilderausstellung zu Themen der Psalmen.

Ein Konfirmandenjahrgang sowie das Presbyterium der Gemeinde, der Frauenkreis des
Synodalverbandes Plesse und andere Gruppen und einzelne Künstler hatten in Bildern und
Projekten, die jetzt ausgestellt wurden, den Sprachraum der Psalmen künstlerisch umge-
setzt und gestaltet.

Dankbar für viele Eindrücke und freundschaftliche Begegnungen sowie gutes Herbstwetter
starteten wir zur Heimreise. Karl Borchers, Gemeindemitglied und Busfahrer brachte uns
wohlbehallten wieder zurück nach Loga.

Danke allen, die dieses Wochenende vorbereitet haben, viele Ideen hatten und sich um das
Gelingen dieser Gemeindefahrt kümmerten.

Marianne und Egbert Sanders



Seite 31www.loga.reformiert.de

Ausgabe: Herbst/Winter 2012/2013

Eine Andacht in plattdeutscher Sprache,

von Antje van Westen

(gehalten zu Beginn der September-Sitzung von Kirchenrat und
Gemeindevertretung, aber auch schön im Dezember zu lesen): 

Wi sünd weer ankomen – in d‘ September – in d‘ Plattdütschmaant, Sömmer is
bold vörbi, anner Week ist Harvstanfang. Tied vergeiht. Mennigmaal völs to gau. 

Gedanken maakt hebb ik mi över en Vers ut dat Lukasevangelium. De hett nix
mit Tied to doon. Up d‘ eer ste Blick tominnst neet.

Dat is nu maal so, well völ geven is,

van de word ok völ verlangt,

un well völ anvertraut is,

van de word noch völ mehr torüggfordert. (Lk. 12, 48b) 

Dat is en wahr Woord. Licht to verstahn. Dat is nu maal so 

Well völ hett, sall völ doon.

Well riek is, sall annern wat vangeven, delen.

Goods doon mit sien Geld und Vemögen.

Licht to vestahn, disse Vers, of neet?

Hier geiht dat nämlich neet toeerst um Geld.

Mit anvertraut is uns Vemögen, dat, wat wi good könt meent.

Uns Begabungen, sotoseggen.

Elk un een van uns kann wat, hett Talent för wat. Irgendwat.

Villicht wat Besünners. Und wenn´t nix Besünners is,

dann för wat för all Daag.

Wat wi ja faken völ nödiger bruken, as dat Besünner.

Wi komen d‘r neet umto, wi könt uns neet vesteken achter Utwendsels.

Ik kann nix, mi bruukt kieneen, ik bün to old, to jung, ik hebb al so völ to doon.
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Güstern was ik bi en oll Froo, ut uns Gemeen. Se is bold blind.

Aver se kummt elk Sönndag in d‘ Gottesdeenst.

Se word afhaalt, van Minsken, de Talent hebben, Auto to fahren

und en oll, bold blind Froo an d‘ Arm to föhren.

Ok wenn sük de Froen ut d‘ Gruppe Hanna treffen, is se daarbi.

Mit uns all in hör Gemeen tosamen to wesen,

bedüddt hör heel völ, see se mi güstern.

Hör Vermögen liggt in ‘t Tohören un annern mit hör vörsichtige Aard

Mood to maken.

Vanmörgens was ik beruflich bi en Froo, de MS hett.

Mit hör 58 Jahr kann se nix anners mehr bewegen, as hör Kopp. Wenn se verkol-
len is, mutt hör well anners de Nös putzen.

Wenn hör Tranen lopen, mutt well anners de ofwischen.

Trotzdem is dat för mi kien swaar Termin,

denn mit disse Froo, de hör Elend ik bold neet beschrieven kann,

lach ik alltied völ.

Hör Talent liggt also daarin, Minsken blied to maken.

Of se dat woll weet? Annermaal fraag ik hör.

Nun fraagt jo maal sülvst: Wat kann ik?

Wat is mien Vermögen? Wat hett Gott mi anvertraut?

Und wat geev ik daarvan wieder, wat word van mi torüggfordert? 

Bit up en paar Utnahmen, sünd wi hier all in uns Ehrenamt.

Disse Amt fordert uns Tied und uns Vermögen.

Daarbi kummt dat neet d‘rup an, of wi good Tee maken könt,

of uns mit Gesetze utkennen.

Of wi praktisch veranlaagt sünd, of organisatorisch.

Bruukt worden wi all.
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Utwendsels tellen neet. Wi könt uns neet vesteken.

Gott bruukt uns. He hett uns wat anvertraut,

wat he för sien Riek in disse Welt bruken kann.

Laat uns, in Gott sien Naam, unner Bewies stellen,

dat wi van dat geven, wat uns anvertraut is.

Denn: Dat is nu maal so, well völ geven is,

van de word ok völ verlangt,

un well völ anvertraut is,

van de word noch völ mehr torüggfordert. (Lk. 12, 48b) 

Amen

Leev Vader,

help uns, dat wi neet blind sünd för dat,

wat du uns anvertraut hest.

Laat uns henkieken, neet eerst bi annern.

Eerst bi uns un uns Vermögen.

Laat uns de Stee finnen, waar wi al dat Good,

dat du uns giffst, wiedergeven könnt,

laat uns marken, waar wi bruukt worden. 

Du hest uns wunnebaar maakt und vescheden.

Kieneen is nett as de anner, alleen dat is en Wunner.

Dat hest du di good överleggt.

Een alleen kann nix, ‘t geiht bloot mitnanner.

Help uns, dat wi good mitnanner utkomen

und dien Naam groot maken. Amen.

(Antje van Westen)
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Seelsorge im Krankenhaus

Von Schmerz und Stolz, Wut und Mut

Pastorin im Krankenhaus, Krankenhausseelsorgerin. Wenn ich mit
Menschen außerhalb des Borros über meine Arbeit spreche, dann passiert
manchmal Denkwürdiges. Jedenfalls für mich ist es denkwürdig. Einer
sagt etwa: „Ihr Dienst im Krankenhaus, wie ist das so? Also, ich bewunde-
re das. Das ist ja doch sehr schwer!“ Oder – etwas direkter: „Können Sie
das wohl, immer nur mit Kranken und Sterbenden umgehen?“ Oder, die
abgeklärte Variante: „Ja, im Krankenhaus, das ist ein wichtiger, aber
schwerer Dienst.“ 
Aus diesen tastenden Gesprächsanfängen höre ich Scheu, auf jeden Fall
Unsicherheit und vor allem Distanz. Erstaunlich, dabei waren doch die
meisten Menschen schon einmal im Krankenhaus, als Patienten oder als
Besucherinnen. So fremd ist doch diese Einrichtung nicht. Und sie sind
doch alle wieder rausgekommen! Sogar, vermutlich, im gesundheitlich
besseren Zustand als zuvor! Das sage ich auch häufig, wenn ich so ange-
sprochen werde: „Die meisten Menschen kommen wieder heraus aus dem
Krankenhaus – gesünder als vorher.“ 
Aber das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Stimmt ja. Ich weiß wohl,
was die Menschen meinen. Es ist der andere Teil, der die Leute so scheu
fragen lässt: Das Sterben, der Tod. Sprechen wir’s mal aus. Im
Krankenhaus liegen eben auch Menschen, die unheilbar krank sind. Die
das dort erfahren. Die dort sterben. Die ihre letzten Lebenswochen oder –
Tage auf der Intensivstation verbringen oder in einem Einzelzimmer auf
der Inneren. 
Und dann? Was dann? Was kann helfen, wenn man diesem Menschen
nicht mehr helfen kann? Was kann man machen, wenn nichts mehr zu
machen ist? Was sagen, wenn der Tod das Sagen hat?
Nicht wahr, das ist es, was meine Arbeit in den Augen vieler Menschen zu
einer „schweren“ Arbeit macht. Die Hilflosigkeit angesichts des Todes ist
es, die Menschen scheu macht und sie auf Distanz hält zum Krankenhaus.
Gleichzeitig denken sie, sofern sie sich als Christen verstehen: Da muss
das Evangelium laut werden. Bei den im Krankenhaus sich unweigerlich
stellenden „letzten Fragen“ muss doch die biblische Botschaft zu Wort 
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kommen. Das macht dann diese Arbeit zu einem „wichtigen“ Dienst. 
„Denkwürdig“ habe ich oben die Fragen nach der seelsorgerlichen Arbeit
im Krankenhaus genannt. Weil sie mir zu denken geben. Über die Distanz,
die wir heute offenbar zu diesen Themen haben. Quatsch, was heißt hier
Themen? Genauer: Die Distanz, die wir zumeist zu Menschen haben, die
krank sind und /oder im Sterben liegen. Ist ja auch klar: Diese Menschen
sehen und erleben wir nicht, wenn wir nicht müssen. Sie sind zumeist
nicht mehr zuhause, sie sind im Krankenhaus, im Hospiz, in einer
Einrichtung. Und üblicherweise ist es so: Wenn der Gesundheitszustand
einen bestimmten Status unterschritten hat, sage ich mal, dann kommen
keine Nachbarinnen und Freunde mehr. Dann geht man „da“ nicht mehr
hin. Dafür sorgt bei uns allen, oder jedenfalls den meisten von uns, ein
natürlicher Fluchtinstinkt. 
Wenn man aber nicht fliehen kann und will, weil man dort am
Krankenbett seinen (Arbeits)-Platz hat, dann kann man viel gewinnen. 
Nach fast anderthalb Jahren im Borro würde ich tatsächlich sagen: Die
ganze Fülle des Lebens findet sich auch im Krankenhaus. Sicher nicht in
der Breite, dafür aber in der Tiefe. Wenn ich die Tür zu einem
Krankenzimmer öffne, weiß ich zumeist nicht, was mich erwartet. Wenn
ich sie wieder hinter mir schließe, habe ich mitunter eine ganze
Lebensgeschichte gehört. Ich habe in einer halben Stunde einen Menschen
kennen gelernt. Ich habe sozusagen von Null auf hundert von seinen Äng-
sten und Freuden, von ihrem Schmerz und ihrem Stolz, von ihrer Wut und
seinem Mut erfahren. Ein Mensch hat mir Anteil gegeben an seinem
Leben, so dass wir uns sym-pathisch geworden sind. Beeindruckend! 
Wenn ich dann das nächste Mal komme, sind wir uns vertraut. Wenn er
oder sie nach Hause geht, ist es ein Abschied. Und wenn er oder sie stirbt,
habe ich etwas verloren. 
Ich gewinne bei meinen Besuchen am Krankenbett wirklich nicht weniger,
als ich an Aufmerksamkeit und Zuwendung und offenem Ohr schenke.
Und die Schwerkranken und die Sterbenden? Auch da. Ich habe den
Eindruck, manchen Menschen erschließt sich während einer schweren
Krankheit oder in ihrer letzten Lebensphase eine Art von Lebensklugheit
oder Weisheit, die uns Menschen verborgen ist, solange wir gesund sind.
Wenn wir aber schwerkranke Menschen auf ihrem Weg begleiten, nicht
fliehen, sondern standhalten – und dazu muss man keine Pastorin sein 
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übrigens – dann können wir von dieser Weisheit profitieren und mit dem
Kranken wie durch ein Fenster schauen. 
Worte der Bibel oder Worte aus dem Gesangbuch schenken manchmal
auch Menschen, die dort nicht zuhause sind, die Möglichkeit, Unsagbares,
Wünsche und Hoffnungen in Worte zu fassen. Und dann kann geschehen,
dass auch für mich als Seelsorgerin diese Worte, die ich manchmal gar
nicht so bewusst als Perlen aus dem Schatz unserer Tradition hole, zu
glänzen und zu schimmern beginnen. Es stimmt: Karfreitag ist Alltag im
Krankenhaus. Wie Ostern. (Bruno Pockrandt)

Susanne Eggert

An dieser Stelle informieren wir Sie über den jeweils aktuel-
len Spendenstand im Blick auf unser Projekt „Guss einer
neuen Glocke für unsere Kirche“ 

Damit Sie die Entwicklung verfolgen können, nennen wir jeweils ver-
schiedene Spendenstände seit Beginn der Sammlungen.

Im Jahr 2009: € 5.975,50

Im Jahr 2010: € 13.171,24

Im Jahr 2011: € 9.760,74 

Zusammen: 

Januar 2012: € 28.907,48

Aktueller Spendenstand: € 33.227,54 (9. Okt.)

Das vom Kirchenrat gesteckte Spendenziel, bevor mit der Umsetzung des
Projekts begonnen werden soll, liegt bei 50.000 €.



Konfirmanden unterwegs

Ihre Konfirmandenfreizeit verbrachten die Konfirmanden unse-

res ersten Jahrgangs und Jugendmitarbeiter im September im

Jugend- und Kulturgästehaus in Meppen. 

In mehreren Einheiten begegneten die Konfirmanden biblischen

Geschichten und ließen sich von ihnen in Bewegung bringen. 

Manches miteinander gesungene Lied wurde zum Ohrwurm:

„Mose hob den Stab, und das Meer ging auf …“. 

(Foto: Heike Saathoff)



Ditjes un datjes

Für Ihre Planungen: 
Die Konfirmation im Jahr 2013 findet statt am: 14. April.

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

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.

Bitte beachten Sie die besonderen Gottesdienstzeiten an den
Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel:

24.12.: Heiligabend
16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel 

(Pn. i.E. Andrea Brookmann und  KGD- Team)
23 Uhr Lichterkirche mit Instrumentalmusik 

(P. Brookmann)

25.12.: 1. Weihnachtstag, Kein Gottesdienst in unserer Kirche!
26.12.: 2. Weihnachtstag, 10 Uhr Gottesdienst (P. Brook-mann), mit Chor

28.12.: 17 Uhr und 19 Uhr Logaer Weihnachtskonzerte

30.12.: 10 Uhr Gottesdienst (Lektorin Saathoff)
31.12.: 18 Uhr Gottesdienst am Altjahrsabend

(zweisprachig, hoch- und plattdeutsch)
(Äpr. van Westen; P. Brookmann), mit Uwe Heger und Instrumentalisten




