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Sommer 2013

Gemeinsam Brot backen und den feiern, der das Brot des Lebens ist. Unterwegs nach
Zwischenflüh (Schweiz). Auch in diesem Jahr wieder: 50 junge Leute im Sommer
gemeinsam im Berner Oberland. Gemeinde unterwegs.
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1. Wie der Freundeskreis hilft
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3. Seniorenfahrt
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Aktuelles, Predigten und Archiv unter: www.loga.reformiert.de

Toornswaalvke
Liebe Leserinnen und Leser!
Bevor die Sommerferien beginnen, anbei noch einige Nachrichten aus

der Gemeinde.

Aus unserer Gemeinde fliegen im Sommer wieder die Jugendlichen
aus, zur Jugendfreizeit in der Schweiz. Wohin werden Sie unterwegs
sein? Schön, dass viele Menschen bei uns die Chance haben, in den

Ferien in Urlaub zu fahren. Wir wünschen Ihnen gute Erholung

und: Kommen Sie wohlbehalten wieder zurück! Denen, die nicht verreisen, wünschen wir eine

gute Zeit hier in Loga. So schön wie Loga ist, ließe sich hier ja auch mit Fug und Recht
behaupten: Wir leben da, wo andere Urlaub machen.

Und: Wo auch immer Sie sein werden, Kirche ist auch da. Wenn Sie also am Sonntag Lust

haben sollten auf Gottesdienst, seien Sie herzlich willkommen, auch in den Sommerwochen,
hier in Loga und wo auch immer Sie auf Zeit gelandet sind.

Und wer weiß, vielleicht begleitet Sie ja auch unser Toornswaalvke in den Urlaub. Sollten Sie

ihn einmal vergessen haben, können sie auch im Internet auf unsern Gemeindebrief zugreifen
und: Falls Sie einmal Sehnsucht nach Loga haben, die Gottesdienste der letzten Wochen finden Sie zum Nachhören ebenfalls dort. Geben Sie in der Suchmaschine einfach „reformiert“
und „Loga“ ein und ganz schnell sind Sie mitten drin in dem virtuellen Teil unserer
Gemeinde.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen

Ihr Pastor Ingo Brookmann
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Ausgabe: Sommer 2013
Andacht
(Liebe Gemeindeglieder und Freunde unserer Gemeinde.
Heute mal eine Andacht, die etwas länger ist als sonst.
Sie nimmt aber dafür auch Bezug auf einen etwas längeren Weg, den die Autorin schon
einmal in Vorbereitung „unserer“ Israelreise (s. dazu weiter hinten im Gemeindebrief)
hinter sich hat.)
Wenn eine Reise beginnt, brechen wir auf.
An unser Ziel kommen wir, weil wir aufgebrochen sind.
Im wir im wahrsten Sinne des Wortes sind wir aufgebrochen.
Aufgebrochen sein bedeutet offen sein, ein freigelegtes, zugängliches Herz zu haben: für
Neues, für Eindrücke, für Gefühle, für Begegnungen.
Aufgebrochen waren Achim Klann und ich ins Heilige Land
und im Heiligen Land. 5 Tage in vier verschiedenen Hotels
Eine kleine Auflistung unserer Stationen in diesen Tagen.
1. Tag: Landung Donnerstag 18 Uhr in Tel Aviv, Weiterfahrt nach Galiläa.
2. Tag: auf den Berg der Bergpredigt, wunderbarer Blick auf den See Genezareth, Besuch
der Kapelle, anschließend kleine (klein ist Untertrieben) Wanderung hinunter zum See
nach Tabgha, dem traditionellen Ort der wunderbaren Brotvermehrung. Anschließend zur
Primatskapelle. Weiterfahrt nach Kapernaum, der Stadt Jesu, hier Besichtigung der freigelegten und teilweise restaurierten Gassen, Häuser, Synagoge und „Kirche des
Petrushauses“ aus byzantinischer Zeit. Fahrt auf dem See Genezareth. Die Zeit einen
Petrifisch zu essen wurde uns knapp zugemessen.
3. Tag: Auf nach Nazareth. Besichtigung der griechisch-orthodoxen Gabrielskirche mit
Brunnenkapelle, über den Basar zur katholischen Verkündigungskirche. Anschließend
fahren wir durchs Jordantal zur Taufstelle Jesu am Jordan (El Maqtas). Keine Zeit für
Besinnung, eigene Gedanken und Gefühle, denn es geht weiter zu den Ausgrabungen
nach Qumran, wo z.Zt. Jesu eine Gruppe lebte, deren Schriften viel zum Verständnis der
der religiösen Umwelt Jesu beigetragen haben. Von dort geht’s es weiter zum Toten Meer,
wo uns 45 Min. für Mittagessen und Bad im Toten Meer zugestanden wird. Ich esse und
trinke anschließend mit Blick auf besagtes Meer, in Ruhe ein Bier. Das war gut, denn wir
starten in die Wüste Juda und betrachten das Georgskloster im Wadi Qelt.
www.loga.reformiert.de
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Fahrt nach Bethlehem. Essen und ins Bett.
4. Tag: Wir fahren früh auf den Oelberg und sehen das Panorama Jerusalems im
Morgenlicht. Zu Fuß geht an den Fuß des Berges. Dabei besichtigen wir die Kapelle
Dominus Flevit, den Rest des Gartens Getsemane, die Kirche der Nationen und kommen
etwas zu spät in den deutschsprachigen Gottesdienst in der Erlöserkirche.
Da der Gottesdienst fast zwei Stunden dauert, geht es „in draft“ auf das christliche Zion,
um die den Abendmahlsaal zu besuchen.
Weiterfahrt nach Bethlehem, wo wir die Geburtskirche und die Hirtenfelder besuchen.
Von dort aus geht es zum „Zelt der Völker“, das die Landesproblematik eindrücklich vor
Augen führt. Für diesen Teil der Reise ist Achim Klann der alleinige Ansprechpartner,
weil ich nach einer Fahrt über Schutt, Geröll und Schlaglöcher, in den Sitzstreik getreten
bin. (kleine Erklärung: ich war „platt“! Hatte mich doch in der Nacht zuvor der Muezzin
um 4.22 Uhr aus dem Schlaf geholt, gerissen, aufgeschreckt, aber nicht wieder beruhigt
hinein gesungen).
5. Tag: Besuch des Zion-Berges, mit Außenbetrachtung der Al Aksa Moschee und des
Felsendoms fällt wg. Überfüllung flach. Wir werden in die Innereien Jerusalems gestürzt
(wie vorhin schon mal gesagt: al in draft). Betesdateich und Stankt Anna, beides
Kreuzfahrtkirchen. Über die Via Dolorosa, die Straße der Schmerzen, gelangen wir zur
Grabeskirche. Danach bleibt uns Zeit an die Westmauer, also Klagemauer zu gehen. Die
Männer gehen, uns Frauen ist es nicht erlaubt dort zu klagen. Wir Frauen der Gruppe,
außer mir gab es noch eine zweite, gehen in Ruhe und diesmal nicht in draft, PiPi
machen. Danach reicht uns, unser Antreiber, auch Reiseleiter genannt, zwei Stühle über
die Absperrung, so dass wir Frauen auch ein wenig mehr von den Geschehnissen an der
Klagemauer sehen können.
Mit dem Bus geht es zur Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus, Jad
Waschem. Unbeschreiblich berührend.
Danach erwartet uns das Israel-Museum mit Führung durch die archäologische Abteilung
und den „Schrein des Buches“, in dem Schriften vom Toten Meer aufbewahrt werden und
teilweise dort ausgestellt sind. Zudem ist ein Modell von Jerusalem zur Zeit der zweiten
Tempelperiode dargestellt.
Zum Abschluss des Tages fahren wir nochmals auf den Ölberg ins Evangelische
Pilgerzentrum, das sich im Gelände der Auguste-Victoria Stiftung befindet und
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haben ein Gespräch mit dem dortigen Pfarrer.
Zurück in Hotel, Abendessen und zeitig ins Bett. Um 3 Uhr in der Nacht geht es nach Tel
Aviv. Um 6.15 Uhr startet unser Flugzeug in Richtung Heimat.
Wenn eine Reise beginnt, brechen wir auf.
An unser Ziel kommen wir, weil wir aufgebrochen sind.
Im wir im wahrsten Sinne des Wortes sind wir aufgebrochen.
Aufgebrochen sein bedeutet offen sein, ein freigelegtes, zugängliches Herz zu haben: für
Neues, für Eindrücke, für Gefühle, für Begegnungen.
Ich lese Psalm 122. Er ist das erste von 15 Wallfahrtsliedern im Buch
der Psalmen.
Er wurde gebetet und gesungen auf der Pilgerfahrt nach Jerusalem zum Tempel.
Stellt dir vor, du sitzt gerade zu Hause am Esstisch, vorm Fernseher,
in der Schule oder am Büroschreibtisch.
Jemand kommt auf dich zu, nimmt dich bei der Hand und sagt zu dir: Komm lass uns
nach Jerusalem gehen und beten. Wie würdest du reagieren? Verstört oder abweisend,
weil es dir gerade gar nicht passt? Oder du nicht in Stimmung bist? Oder vielleicht
erfreut in den Startlöchern, weil, nach Jerusalem wolltest du schon immer. Und, ja, wenn
du da bist, willst auch beten.
Wie wäre das für dich? Befremdlich vielleicht, zu fromm, zu abgehoben?
Würdest du mitgehen und mit beten?
Im Psalm freut sich David: Wie habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte: Komm mit,
wir gehen zum Haus des HERRN!
Und David bleibt nicht sitzen, sondern geht mit.
Macht sich auf die Reise zum Tempel nach Jerusalem,
zum damaligen Haus des Herrn.
Und warum freut er sich? Weil er eine klare Beziehung mit Gott eingegangen ist. Und
das nicht nur alleine, sondern mit anderen zusammen.
Er geht er voller Vorfreude. Und betet auf dem Weg dorthin dieses Lied Psalm 122.
Komm mit, wir gehen zum Haus des HERRN! Und wir sind mit Gott unterwegs, der uns
liebt.
www.loga.reformiert.de
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Und wir hängen noch an: der uns liebt und erlöst hat, durch seinen Sohn Jesus Christus.
Und wenn du mitkommst, nächstes Jahr, siehst du Jerusalem schon von weitem. Diese
schöne und prächtige Stadt auf dem Berg, die sich nicht verstecken kann und viele
anzieht, wie schon vor vielen Tausend Jahren David.
David jubelt beim Anblick der Stadt und, ja, nun wo ich da war, kann ich ihn so gut verstehen: Jerusalem, du herrliche Stadt, von festen Mauern geschützt!
Zu dir ziehen sie in Scharen, die Stämme, die dem HERRN gehören.
Dort soll ganz Israel ihn preisen, so wie er es angeordnet hat.
Wünscht Jerusalem Glück und Frieden:
Allen, die dich lieben, soll es gut gehen!
Und wer nächstes Jahr nicht mitkommt nach Jerusalem, ist aber trotzdem als Christ oder
Christin unterwegs in dieser Welt:
Im Leben und in der Gemeinde.
Und genauso wie David Jerusalem bestaunt,
können wir Gottes Wirken in der Welt bestaunen.
Für David in seinem Psalm ist das Ziel die Stadt Jerusalem mit
dem Tempel – dem Haus Gottes.
Und er freut sich, dass er ein Ziel vor Augen hat, so beschwerlich der Weg durch die
Wüste auch sein mag.
Und das Beste - David bleibt nicht auf der Strecke, sondern kommt an:
Nun sind wir angelangt, wir haben deine Tore durchschritten und stehen in dir, Jerusalem.
Und er steht in der Stadt und ist sicher und geborgen
In deinen Mauern herrsche Sicherheit und Wohlstand,
deinen Häusern bleibe die Sorge fern!
Ein schönes Bild: das Mauern nicht nur trennen wie häufig in der Weltgeschichte, wie
auch heute in Jerusalem, sondern sie bedeuten auch Sicherheit und Schutzraum, wo
Glück und Frieden und auch Wohlstand wachsen kann.
Manches ist zerstört, seit David so dichtete. Trotzdem zeigt er uns Wege in seinem Psalm,
wie wir schützen und vergeben können:
Weil ich meine Brüder und Schwester, meine Freunde und Freundinnen liebe, sage ich:
Ich wünsche dir Glück und Frieden Jerusalem!
Weil in dir das Haus des HERRN, unseres Gottes, steht,
freue ich mich, wenn es dir gut geht.
(Antje van Westen)
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Ein herzliches Dankeschön
an unseren Freundeskreis

Die Freudeskreisversammlung hat über die Vergabe
der im Jahr 2012 gespendeten Mittel beschlossen.
Folgende Projekte und Anschaffungen sind unserer Gemeinde nun möglich,
die ansonsten nicht hätten durchgeführt werden können:
1.

2.
3.
4.
5.

Beteiligung an der Erneuerung der Übertragungstechnik in der
Kirche € 1.700
(Nachdem in einer ersten Phase ein neuer Verstärker und in einer
zweiten Phase neue Lautsprecher angeschafft wurden, werden wir
nun die alten Mikrophone ersetzen können.)
Zuschuss Konfirmandenfreizeit:
€ 1.500
Mitfinanzierung des Gospel-Projekts:
€ 500
Zusätzliche Gesangbücher für Kirche und Gemeindehaus: € 600
Prospektständer, Schirmständer und Sammelboxen für den Flur des
Gemeindehauses:
€ 557

Summe:

€ 4.857

Ein herzliches Dankeschön für diese Unterstützung!
Liebe Gemeindeglieder und Freunde unserer Gemeinde!
Wir bitten Sie herzlich, unsern Freundeskreis auch im Jahr 2013 zu
fördern. Ab 50€ jährlich können Sie mitwirken.
(Flyer liegen im Turm der Kirche und im Gemeindehaus zum Mitnehmen aus.
Gern dürfen Sie sich bei Rückfragen auch ans Gemeindebüro oder ans Pfarramt
wenden.)
(Ingo Brookmann)

www.loga.reformiert.de
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Singwochenende

Weil es in diesem Jahr so schön war, organisieren wir
auch 2014 wieder ein

Der Chor des Gospelworkshops im Gottesdienst. Auch im
nächsten Jahr wird wieder ein Gospelworkshop mit
Winne Voget angeboten.

www.loga.reformiert.de
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Kleines Gewinnspiel
Raten Sie mal?

Bitte beantworten Sie zu den beiden auf der nächsten Seite abgedruckten
Fotos folgende Fragen:

Wo ist das?

Was ist das?

Wer ist das?

Wann war das?

Ihr Name und Telefon:

Geben Sie Ihre Lösungen einfach im Gemeindebüro ab oder im
Klingelbeutel.

Unter den richtigen Einsendungen wird ein Buch von Wilhelm Busch
verlost.

Einsendeschluss: 15. Juli
Auflösung im nächsten Gemeindebrief.
12 Seite
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Schöne Räume und liebevolle Betreuung für Pflegebedürftige
Diakoniestation Stadt Leer gGmbH hat an der Friesenstraße in Leer Tagespflege eingerichtet / Mit Feierstunde offiziell eingeweiht
kkl Leer. Wie zu Hause sollen sich die „Gäste“ – so werden die Patienten hier bezeichnet
− in der Tagespflege der Diakoniestation Stadt Leer gGmbH fühlen. Das wurde bei der
Einweihung der Einrichtung am Freitag von Verantwortlichen und Mitarbeitern betont.
Vor einem Monat sei die Arbeit in der Friesenstraße 6 in Leer aufgenommen worden.
„Und wir spüren schon, dass sich die pflegebedürftigen Menschen ausgesprochen wohlfühlen“, sagte Pastor Thomas Jäckel, Geschäftsführer der Diakoniestation.
Jäckel hatte viele interessierte Besucher begrüßt, darunter Vertreter von
Kirchengemeinden, Stadt und Landkreis sowie aus der Politik. Die Einweihung stellte er
unter das Bibelwort „Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran
bauen“ aus Psalm 127. „Diakonie ist tätiger Ausdruck des christlichen Glaubens“, sagte
der Geschäftsführer.
Uwe Buß, Pflegedienstleiter der Diakoniestation, und er hätten schon lange den Wunsch
gehabt, diese teilstationäre Betreuung anzubieten, erläuterte Thomas Jäckel. Es gebe
einen erheblichen Bedarf dafür. 18 Plätze würden angeboten. In Gang gekommen sei das
Projekt, als Manfred Elsen, Geschäftsführer des Sozialwerkes der Freien
Christengemeinde Leer, auf ihn zugekommen sei. Mit dem von ihr gekauften Haus habe
die Gemeinde zunächst andere Pläne gehabt, erzählte Elsen. Aber in der Diakoniestation
habe man einen guten Partner gesehen. „Die Tagespflege hat Zukunft“, sagte er. Günter
van der Wall, Vorsitzender des Sozialwerkes und stellvertretender Vorsitzender der Freien
Christengemeinde, unterstrich das.
Umfangreiche Umbauarbeiten waren notwendig, um das Haus herzurichten. Der
Diakoniestation als Trägerin der Tagespflege und der Freien Christengemeinde als
Inhaberin des Gebäudes waren einladende Räume wichtig. „Die erinnern eher an eine
große Wohnung als eine Pflegeeinrichtung“, sagte Thomas Jäckel. Und so bewunderten
beim Rundgang die Besucher den großen Aufenthaltsraum und die kleinen Ruheräume
mit den schönen alten Möbeln, aber auch die helle Wohnküche.
Mit Blumen dankte Geschäftsführer Jäckel Raumausstatterin Frauke Seitz-Klüß, der
Diakonie-Beauftragten Gundi Martensson sowie Lydia Duis vom Kirchenamt für deren
besonderes Engagement bei der Begleitung des Projektes. Dass sich die TagespflegeGäste so wohlfühlten, liege aber auch an der freundlichen Betreuung und dem liebevollen
Umgang der Mitarbeiter mit ihnen, betonte Pastor Jäckel. Verschiedene Erlebnisse hätten
ihn beeindruckt. So sei ein Mann, der seit langem seine Frau pflege, dankbar dafür, erstmals wieder freie, unbelastete Zeit zu haben.
Die Tagespflege sei für alle Menschen da, die Pflege oder Betreuung benötigen. Von
montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr bietet das Team ein umfangreiches Tagesprogramm
an. Auf Wunsch steht ein Fahrdienst mit einem behindertengerechten Fahrzeug zur
Verfügung. Die Pflegereform habe die Situation pflegebedürftiger Menschen deutlich verbessert, erklärte Pflegedienstleiter Uwe Buß. Für Tagespflege-Gäste mit einer Pflegestufe
gebe es von der Pflegekasse zusätzliche finanzielle Unterstützung.
Die Einrichtung trage dazu bei, dass Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt
wohnen könnten, sagte in seinem Grußwort Leers stellvertretender Bürgermeister Hauke
Sattler. Seine große Freude über das gelungene Projekt drückte auch Pastor Uwe Wiarda
von der reformierten Kirche Leer aus.
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Pastor Thomas Jäckel, Geschäftsführer der Diakoniestation Stadt Leer gGmbH (links) begrüßte die
Besucher zur Einweihungsfeier der Tagespflege.

Lob der Besucher gab es für die Behaglichkeit ausstrahlenden Räume der Tagespflege. Nähere
Informationen zur Einrichtung vermitteln hier Manfred Elsen (links) und Lothar Wirtz (beide mit
Namensschild).
Fotos: Dübbel

www.loga.reformiert.de
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Versäumen Sie nicht einen Besuch der

Wanderausstellung
Katechismus

zum

Heidelberger

In der Stadtbibliothek!

Herzlich laden wir Sie ein, die Wanderausstellung zum Heidelberger
Katechismus zu besuchen, die wir gemeinsam mit der Ev. – ref. Gemeinde
Leer in der Stadtbibliothek ausstellen.

Wir eröffnen die Ausstellung nach dem
Gottesdienst am 26. Mai, um 11.30 Uhr in der
Stadtbibliothek mit einem Sektempfang.
Die Ausstellung ist dann zu den Öffnungszeiten
der Stadtbibliothek zu besichtigen bis zum 21.
Juni.
Aus Anlass des 450-jährigen Jubiläums des Heidelberger Katechismus wer-

im Gottesdienst

den wir in diesem Jahr
immer wieder auch Fragen
und Antworten aus dem Heidelberger Katechismus miteinander lesen und
die eine oder andere Predigt auf den Heidelberger Katechismus beziehen.

eine kleine Predigtreihe

zum Heidelberger
So wird es im Juni
Katechismus in unserem Synodalverband geben. Dazu werden an zwei
Sonntagen im Juni Pastoren/Pastorinnen unseres Synodalverbands in Loga
predigen. Näheres dazu entnehmen Sie bitte dem Predigtplan hier im
Gemeindebrief.

(Ingo Brookmann)

www.loga.reformiert.de

Seite17

Ausgabe: Sommer 2013

Einladung zur Seniorenfahrt in das Emsland
Wann:

Dienstag, den 27.August 2013

Abfahrt:

Um 12:30 Uhr am Gemeindehaus der ref. Kirche Loga

Rückkehr:

ca.19:00 Uhr

Preis:

20 € pro Person

Verlauf der Fahrt

Besuch des Schlosses Clemenswerth
Bei einer Themenführung (ca. 45 min.) werden Sie mit der Hygiene und
Körperpflege im Barock vertraut gemacht. Sitzgelegenheiten sind vorhanden.
Tee mit Kuchen im Schlossrestaurant, bei schönem Wetter auf der
Schlossterrasse. Anschließend kann wer möchte, den Schlossgarten erkunden.

Besuch der Orchideenfarm Kasten
Der Seniorchef wird Ihnen kurzweilig die Wachstumsstadien der Orchidee von
der Aussaat bis zur Blüte erklären. Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Im
Verkaufsraum haben Sie Gelegenheit, zu stöbern und zu kaufen. Tipp: Am
23.06.13 um 20:15 Uhr sendet der NDR die Landpartie und die Orchideenfarm
wird in einem Beitrag vorgestellt.
Zum Abschluss fahren wir zum Landgasthof Tepe. Dort erwartet Sie ein kaltwarmes Buffet mit Suppe, Schnitzel, Braten und Fisch, verschiedenen Gemüsen
und Salaten, Matjes- und Heringsvariationen mit Dip und ein großes
Dessertbuffet. Preis pro Person 11,50 €. Dieser Betrag ist im Fahrpreis nicht enthalten.
Die Fahrt ist für gehbehinderte Senioren geeignet. Die zu bewältigenden Wege
sind kurz.
Anmeldung im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 9711318 oder bei
Monika Kleinat, Telefonnummer 73228.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!
Ihr Seniorenteam Helga Eden Schulte, Maren Hahn und Monika Kleinat
www.loga.reformiert.de
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Am Rande bemerkt

Sant’Anna di Stazzema
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Tagesschau ist bei mir ein Muss.
Sehen und hören, was es Neues gibt in der Welt. Aber je nachdem, was mich
sonst so beschäftigt, höre ich manchmal gar nicht genau hin. Muss ich leider
zugeben, obwohl ich’s peinlich finde, wenn ich hinterher nicht wenigstens die
Hauptmeldungen noch im Kopf habe.
Am 24. März allerdings war es anders. Ich gucke die Tagesschau, und plötzlich...
Aus den Sätzen und Bildern, den Erläuterungen, dem Geflecht der nachrichtlichen Sprache sticht etwas heraus. Etwas, das mich hellwach werden lässt. „Wir
müssen nicht schweigen, wenn die Gerichte schweigen. Wir nennen Schuld
Schuld“. Alle Achtung!
Wer das sagt? Was denken Sie? Genau, unser Bundespräsident. Joachim Gauck.
Irgendwo in Italien. In einem Ort namens Sant Anna di Stazz... Ich krieg’s nicht
so genau mit. Hab den Namen noch nie gehört. Jedenfalls steht er da im dunklen
Mantel unter grauem Himmel. Eine Reihe anderer Herren, viele Regenschirme.
Uniformen sind auch dabei.
Was war das nun genau? Hätt ich bloß besser zugehört. Wenigstens diesen Satz
muss ich behalten. Über die Schuld. Das ist ja phänomenal! In meinem
Merkblock finde ich eine leere Seite, ein Stift ist auch dabei. Aufschreiben, soviel
ich noch weiß und, ganz wichtig, das Datum. Und dann nachher gleich ins
Internet, die komplette Rede suchen.
Ich habe sie natürlich auch gefunden, dafür ist das Internet ja toll.
Bundespräsident Joachim Gauck bei einer Veranstaltung zum Gedenken an die
Opfer des Massakers von Sant’Anna di Stazzema. In diesem kleinen toskanischen Dorf hat die Waffen-SS am 12. August 1944 circa 400 Menschen, die
genaue Zahl ist tatsächlich unbekannt, – Männer, Frauen, Kinder und Alte –
ermordet. Am 24. März nun besucht Bundespräsident Gauck, begleitet vom italienischen Staatspräsidenten Napolitano das Dorf, um der Opfer zu gedenken.
Und hält eine, wie ich finde, beeindruckende Rede.
Von der Versöhnung spricht Gauck, die nie verlangt, sondern nur erbeten und
gewährt werden kann. Dass Versöhnung „nie und auf keinen Fall Vergessen“
meint. Und dass Versöhnung, wenn sie geschieht, ein Wunder ist. Er sagt auch,
dass die Opfer nicht anonym sind, sondern Namen haben, die wir nicht vergessen
sollen. Genauso wenig wie die Täter. Auch die haben Namen! Und bei der Frage
der Schuld nennt er die strafrechtliche Schuld, die Dimension moralischer
Schuld, religiöser Schuld und eben auch die politische Schuld.
26 Seite
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In dem Zusammen-hang nun fallen die Sätze, die mich bei der Tagesschau haben
aufmerken lassen. Gauck: „Es gibt Schuld, auch wenn ein Gericht für diese
Dimension von Schuld nicht zuständig ist. Was ist dann aber der Ort der
Aufarbeitung dieser Schuld? Der Ort, das sind wir. Das ist der öffentliche Raum,
in dem wir Tatsachen und Namen und Verbrechen aufzählen und benennen. (... )
Das heißt, die Öffentlichkeit, wir, müssen nicht schweigen über Schuld, wenn die
Gerichte schweigen, sondern wir nennen Schuld Schuld und deligitimieren
schuldhaftes Geschehen.“
Das finde ich sehr gut. Und es berührt mich. Warum eigentlich? Es ist ja nicht so,
dass mir solche Sätze fremd sind. Im Gegenteil. Schuld und Versöhnung, davon
reden und sprechen wir öfter, oder? Wir Christen. In der Kirche. Aber eben das
ist ja hier das Besondere. Das ist keine Predigt. Das ist keine kirchliche Rede in
mehr oder weniger geschlossenen kirchlichen Räumen. Nein, das ist die öffentliche Rede des deutschen Bundespräsidenten. Und dennoch ist da von Schuld und
Versöhnung die Rede. Und zwar so, dass beide Begriffe prall gefüllt sind mit der
biblischen Tradition. Was im Alten und Neuen Testament zu den Fragen von
Schuld und Versöhnung gesagt wird, steht im Hintergrund. Benennen tut der
Bundespräsident diesen Hintergrund natürlich nicht. Wie gesagt, oberflächlich
hält er keine Predigt, aber dennoch... Wer Ohren hat zu hören, der höre! Und der
hört dann eben, dass Gauck evangelischer Theologe ist. Und übrigens wer hinsieht, wie er bei öffentlichen Auftritten sich Menschen zuwendet, der sieht auch,
dass er Pastor ist.
Mich macht’s ein bisschen stolz. (Obwohl ja Stolz nicht gerade eine evangelische
Kategorie ist und ich schon die ganze Zeit überlege, wie ich’s anders sagen könnte.) In einer Zeit, in der die Kirche ja nun gesamtgesellschaftlich eher am Rand
steht, macht es mich tatsächlich stolz, dass unser Land einen Bundespräsidenten
gewählt hat, der in der Kirche wurzelt. Und dass auch Politiker, die nicht kirchlich gebunden sind, doch einem evangelischen Theologen das höchste Amt der
Bundesrepublik Deutschland anvertraut haben.
Und ich finde, er macht das gut, unser Gauck. Wir können dankbar sein, dass wir
ihn haben. Und vielleicht auch mal für ihn beten.
Susanne Eggert
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Lust in der Bibel zu lesen?
Haben Sie sich schon mal gefragt: „Was steht eigentlich alles in der Bibel?“
Aber Sie sind nicht dazu gekommen, das große Buch aufzuschlagen und drauflos zu
lesen?
Dann kommen Sie doch zum Bibelgespräch ins Gemeindehaus! Dort treffen sich die,
die neugierig sind, was eigentlich alles in der Bibel steht.
Wir sind schon eine ganze Weile dabei und es ist noch nicht langweilig geworden. Im
Gegenteil!
Gerade entdecken wir Esra und Nehemia. Wer war das noch mal? Und was haben die
gesagt und gemacht? Wie haben sie die Welt verändert? Warum stehen die in der Bibel?
Und ist das heute noch wichtig??
Haben Sie Lust, mit uns die Bibel zu lesen und darüber zu sprechen?
Mitbringen brauchen Sie nur ein bisschen Zeit, nämlich ungefähr alle sechs bis acht
Wochen eine Stunde.
Wir treffen uns immer mittwochs zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr.
Die nächsten Termine sind am 19. Juni 2013 und
am 21. August 2013. Bitte vormerken!
Und herzlich willkommen!
Christine Kimmich
www.loga.reformiert.de
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An dieser Stelle informieren wir Sie über den jeweils aktuellen Spendenstand im Blick auf unser Projekt „Guss einer
neuen Glocke für unsere Kirche“.

Damit Sie die Entwicklung verfolgen können, nennen wir jeweils verschiedene Spendenstände seit Beginn der Sammlungen.
2009: € 5.975,50
2010: € 13.171,24
2011: € 9.760,74
2012: € 5.793,18
2013: (Bis zum Redaktionsschluss, Ende April): 700 €

Aktueller Gesamtspendenstand: € 36.640,66
Das vom Kirchenrat gesteckte Spendenziel, bevor mit der Umsetzung des
Projekts begonnen werden soll, liegt bei 50.000 €.

www.loga.reformiert.de
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Weltgebetstag ein Beispiel für gelingende Ökumene
Frauen luden weltweit zu Gottesdiensten ein / In Loga feierten vier Gemeinden zusammen
kkl Leer. Ulla Witte-Fischer gehört zu den Frauen, die mit Begeisterung in jedem Jahr im
Team für die Vorbereitung des Weltgebetstages dabei sind. Diesmal begrüßte sie im
Namen der Evangelisch-lutherischen Petruskirchengemeinde Leer-Loga die Teilnehmer
des Gottesdienstes, bei dem es im Untertitel immer heißt: „Frauen aller Konfessionen
laden ein“. In ihrem kirchlichen Engagement hat die Logaerin festgestellt: „An der Basis
gelingt Ökumene prima.“
„Ich war fremd − ihr habt mich aufgenommen“ lautete das Motto des Weltgebetstages in
diesem Jahr. In 170 Ländern der Erde wird er jeweils am ersten Freitag im März begangen. Frauen aus Frankreich hatten diesmal die Liturgie erarbeitet.
In Loga feierten die beiden dortigen lutherischen Gemeinden und die reformierte
Gemeinde sowie die lutherische Gemeinde Logabirum den Gottesdienst. Gemeinsam
bereiten seit Jahren Frauen aus den vier Gemeinden den Abend vor, im Wechsel ist dann
eine Gemeinde Gastgeberin. Ulla Witte findet schon die Zeit des Miteinanders im Vorfeld
bereichernd. Da wird etwa überlegt, wer welche Texte vorträgt und wie der Inhalt ansprechend vermittelt wird. Es finden sich auch immer Frauen zusammen, die mit verschiedenen Instrumenten den Gottesdienst musikalisch begleiten.
Was heißt es, die Heimat verlassen zu müssen und plötzlich „fremd“ zu sein? Diese
Frage stand jetzt im Mittelpunkt. Deutlich wurde in den von Französinnen vorbereiteten
Texten, dass alltäglicher Rassismus und rigide Asylgesetze im Gegensatz zu den Worten
Jesu Christi: „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“ aus dem MatthäusEvangelium stehen. Aber auch über gelungene Integration wurde berichtet. Spontanen
Beifall der Besucher erhielt Evgenia Aniskin, die erzählte, wie schwer der Anfang für sie
in Deutschland war. Sie kommt aus Kasachstan. Seit 1997 lebt sie mit ihrem Mann und
ihren Kindern in Leer und fühlt sich hier mittlerweile sehr wohl. Als Leiterin mehrerer
Chöre in Stadt und Kreis ist sie vielen Menschen bekannt.
Die Kollekte des Weltgebetstages ist jeweils für Frauenprojekte auf der ganzen Welt
bestimmt. Allein 325,42 Euro wurden in Loga eingesammelt. Dieses Ergebnis verkündete
Ulla Witte-Fischer beim Miteinander nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus. Dort hatten die Frauen aus den Vorbereitungskreisen für ein Büfett mit kulinarischen
Köstlichkeiten gesorgt, das auch einige französische Akzente enthielt. Gut kamen die
Crepes an, die die 21-jährige Janina Plöger aus der reformierten Gemeinde Loga backte.
Sie schmeckten auch dem 82-jährigen Bruno Börchers. Männer sind noch in der
Minderheit beim Weltgebetstag. Der wird zwar von Frauen vorbereitet, denen sind aber
auch die Herren herzlich willkommen.
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„Der Tag ist um“ sangen die Teilnehmer des Weltgebetstags-Gottesdienstes zum Abschluss in Loga.
Die Bänder in den Farben der französischen Nationalflagge, die an sie verteilt worden waren, hatten sie als Zeichen der Verbundenheit miteinander verknüpft.

Janina Plöger backte beim Miteinander nach dem Weltgebetstags-Gottesdienst im Gemeindehaus
der Petruskirche Loga Crepes.
Fotos: Dübbel
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Nachdem wir im letzten Jahr teilnehmen durften an den Reise- und Lebenserfahrungen von
Walter Scholtz in Malaysia, hören wir nun Weiteres aus seiner Feder über seine Zeit als
Kapitän auf Hoher See. Viel Lesevergnügen!

Der Himmelslotse Fortsetzung
Wir liefen aus Rio in Richtung Las Palmas auf den Kanaren aus, um dort Treibstoff zu nehmen. Auch Post wartete dort sicherlich auf viele von uns. Meine Eltern hatten bestimmt
geschrieben, um mich daran zu erinnern, dass es nun wohl an der Zeit war, nach Hause zu
kommen.
Bald hatte uns der atlantische Ozean voll im Griff, das Schiff war umgeben von herrlichem,
tiefblauem Wasser, worin große, braune Tangfelder trieben. Delphine zeigten ihre
Kunststücke und fliegende Fische segelten dicht über der Wasseroberfläche dahin.
Gemächlich pflügte der alte Dampfer gen Norden, dem Äquator zu. Mehr als neun Knoten
lief er nicht und dann auch nur, wenn Sonne, Wird und Strom nach achtern (hinten) kamen.
Oben auf der Brücke war das Thema erst einmal der „Heilige“, der zum ersten Mal mit dem
Kapitän und den Offizieren das Frühstück eingenommen hatte. Manieren hat er ja und
freundlich und gesprächsbereit ist er ja auch. Aber immer so in einem weißen Nachthemd
zu erscheinen, das fand man ja schon etwas merkwürdig. Einer der Offiziere hatte noch
weiße Shorts, die so genannten „Empire Builders“ und ein passendes weißes Hemd übrig
und bot dem Pater dieses an. Er war hocherfreut über dieses üppige Geschenk und bald
sahen wir ihn darin an Deck herumlaufen. Max, der chinesische Wäscher nahm sich nun
des Paters Nachthemd und sonstiger Wäsche an. Am nächsten Morgen lag alles frisch
gewaschen und gebügelt vor seiner Kabinentür.
Pater Korbinian hatte schnell mit uns Kontakt geschlossen. Wir waren an Deck mit allen
möglichen Reparaturen vollauf beschäftigt, die Sonne brannte unbarmherzig herab und viel
Wind gab es auch nicht zur Kühlung. Und doch, Pater Korbinian hielt sich bei uns auf und
interessierte sich für alles. Er hielt uns ja in keiner Weise von der Arbeit ab und wollte sogar
mithelfen. Der Bootsmann, der Vorarbeiter der Matrosen, hatte schnell einen Job für ihn:
oben, auf dem Bootsdeck, waren Malerarbeiten zu tätigen, ob er das wohl könne? Da war
nämlich ein Matrose schon damit beschäftigt und der konnte gut Hilfe gebrauchen. Und
schon bekam Pater Korbinian Arbeitskleidung verpasst, mit einer passenden Mütze dazu
und er war voll im Geschäft. Wie der „Alte“ (Kapitän) das sah, sahen wir ihn das erste Mal
lachen. Wir wurden jedoch von ihm eindringlich darauf hingewiesen, uns in jeder Hinsicht
ordentlich ihm gegenüber zu verhalten. Gut so.
Und wie konnte der Mann malen! Keine Kleckerei, sauber und ohne „Feiertage“: das sind
nämlich solche Stellen, wo man nicht aufgepasst und ungemalte Stellen hinterlassen hat.
Der Matrose, der mit Pater Korbinian auf dem Bootsdeck malte, war hellauf begeistert von
ihm. Zum Mittagessen in der Matrosenmesse wurde der Matrose von uns ausführlich ausgefragt, was der „heilige Vater Korbinian“, denn so alles zu erzählen hatte.

www.loga.reformiert.de
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„Na ja“ sagte er, „so viel hat er mir ja nicht gesagt, nur dass er zwanzig Jahre keinen Urlaub
mehr gehabt hatte und auch nicht einmal in Deutschland gewesen sei. Eigentlich hatte der
Pater nur Fragen an ihn über die anderen Besatzungsmitglieder, das Schiff, den betrieblichen Ablauf, worüber wir uns denn so unterhalten würden, wie wir die Freizeit verbringen
würden usw.“. „Und Du hast ihm gar keine Fragen gestellt?“, “Nee, hab ich nicht, denn was
soll ich ihn denn fragen?“ Was haben wir gelacht über so viel Einfältigkeit!“
Um 15:00 war Kaffeezeit an Bord und Korbinian kam zu uns in die Messe. Diese Messe
ist was ganz anderes als eine Messe in der Kirche: es ist der Raum, wo nur die Matrosen
ihre Mahlzeiten einnehmen. Unsere Messe war achtern (hinten) auf dem Schiff und das
Essen musste immer von der Kombüse mittschiffs nach achtern gebracht werden. Bei
schlechtem Wetter oft eine nasse und gefährliche Angelegenheit.
Korbinian, wie wir den Herren von nun an nennen wollen, war hocherfreut, von uns einen
Platz zugewiesen zu bekommen, er war somit mitten unter uns. Und wir waren wohl ebenso erfreut, ihn unseren Gast nennen zu dürfen. Er saß da, wie wenn er schon immer zu uns
gehörte. Aber, wir hatten ja Fragen zu stellen und dazu war nur einer von uns richtig prädestiniert. Ein Berliner, älterer Matrose mit Namen „Icke“, der schon den 2. Weltkrieg auf
See mitgemacht hatte und zuletzt von den Engländern im NordAtlantik aus dem Wasser gefischt worden war, begann nun seine Art der Eröffnung des
„Interviews“. „Also, du heißt ja Korbinian, der Name ist für uns schlichtweg zu lang und
den Pater lassen wir mal lieber gleich weg. Du bist für uns alle von jetzt an einfach der
„Korbi“, nimmst uns das ja sicherlich nicht übel, oder?“ Nee, wir hatten ja nichts gegen
Padres und andere frommen Leute, nur, an Bord eines alten Frachters herrschen eben andere Gepflogenheiten als an Land, dem Vatikan, oder auf den Schiffen einer renommierten
Linienreederei. Hier befand er sich eben auf einem alten, rostigen „Tramper“.
Korbi schüttelte einem jeden von uns sofort die Hand und wir stellten uns mit Vornamen
vor. Er bedankte sich für unser Zutrauen in ihn und er entschuldigte sich für seine, in seinen Augen ungebührliche Dreistigkeit, wie er sich bei uns selbst eingeführt hatte. Er saß
mitten unter uns und wurde von uns genauestens beäugt: seine Hände waren gar nicht fein,
sie waren verarbeitet und gar nicht die eines „Heiligen“. Die Zähne, na ja, sie bedurften
sicherlich einer gründlichen und längeren Therapie und ein Friseur hatte auch seine Freude
an ihm gehabt.
Icke eröffnete das Interview. Mann, was waren wir gespannt, denn es sollte ja nicht peinlich werden und für beide Seiten akzeptabel sein. „ Also, Korbi, was war denn so deine
Tätigkeit in Brasilien? Warst Du denn „nur“, mit der Bibel in der Hand bei den wilden
Menschen unterwegs? Hast Du etwa versucht, diesen was von Gott und deinem Chef in
Rom zu erzählen? Bestimmt waren diese ja sehr an deinen Ausführungen interessiert,
oder?“ Das Gespräch war somit eröffnet und wir stellten sehr schnell fest, wie sehr sich
Korbi amüsierte, was für eine Freude er an diesem Interview hatte. So etwas hatte er sicher
noch nie erlebt: mitten unter Seeleuten in ihrer ureigensten Umgebung, d.h. auf einem
Schiff, wo der Arbeitsplatz immer präsent ist und man immer, d.h. 24 Stunden am Tag,
Abruf – bereit sein muss und ist. Nach seinen Ausführungen zu schließen, war Korbi vor
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20 Jahren von seinem Orden, den Franziskanern nach Brasilien geschickt worden, um dort
zu missionieren. Er sollte sich erst einmal in Rio beim dortigen Bischof melden, der ihn
dann sicherlich „einsetzen“ würde, auf einem Arbeitsfeld, das seinen Fähigkeiten entsprach. Er war ein junger, unerfahrener Mönch, zwar mit einem abgeschlossenen
Theologiestudium, hatte jedoch so gut wie keine Ahnung, was von ihm erwartet wurde. Er
wurde einfach ins „kalte Wasser gestoßen“ und das muss für ihn sehr kalt gewesen sein.
Schon auf der Überfahrt nach Rio auf einem so genannten Kombi-Liner (ein Schiff mit
maximal 48 Passagieren ohne Fracht) hatte er nicht die Wärme gespürt, wie er sich jetzt
erfuhr. In Rio angekommen, wurde er zwar vom Schiff abgeholt und in einem für
Geistliche bestimmten Hostel untergebracht. Den Bischof hatte er gar nicht zu Gesicht
bekommen, stattdessen führte ein einheimischer Geistlicher Korbi erst einmal in eine der
Favelas, jenen zahlreichen Elendsvierteln rund um Rio. Dort war schon ein alter Missionar
tätig, der ihn freudig begrüßte, denn er fühlte, dass da einer zu ihm kam, der ihn wohl kaum
ablösen könnte, zumal er krank und gebrechlich war. Korbi war schockiert von des Alten
Heimstatt: ein Bretterverschlag mit einem rostigen Wellblechdach. Dazu ein roher
Brettertisch und eine Pritsche ohne Matratze. Der Bischof hatte ihn nicht ein einziges Mal
aufgesucht, er bekam ja Meldung von seinen Geistlichen, die den alten Kollegen manchmal besuchten, hauptsächlich, um Lebensmittel abzuliefern. Finanzielle Unterstützung auf
einem mageren Taschengeld und ab und zu neuer Kleidung: sein langes, weißes Gewand,
Hut und Sandalen. Die Lebensmittel brachte er sofort zu einer Mutter von acht Kindern,
die ihn die ganzen neunzehn Jahre bekocht hatte.
Naja, so ganz nebenbei, da bekommt ein Politiker, der seinen Job so recht und schlecht hinter sich gebracht hat, das „Bundesverdienstkreuz am Bande“ umgelegt. Wenn das man
keine Gerechtigkeit ist! „Du heilig’s Blechle“, wie die Schwaben zu einem solchen Orden
sagen!
Wir Matrosen lauschten seinen Ausführungen mit offenen Mündern, die nicht nur weiße
Zahnreihen sehen ließen. Im Nu war die Mittagspause vorbei und wir mussten wieder an
die Arbeit. Und Korbi war mitten drin! Er hatte nun natürlich auch viele Fragen an unseren
Kollegen mit dem er malte, war jedoch nicht sehr erfolgreich, denn der Mann war eben
etwas schlicht im Kopf, wie man so sagt: schau ihm in die Augen und du siehst, dass das
Licht brennt, aber, da ist niemand zu Hause. Das wussten wir natürlich schon lange, was
mit unserem Bodo los war und der Bootsmann sorgte dafür, dass Icke, unser Sprecher, mit
ihm arbeiten sollte. Er war für das Spleißen von Tauwerk, Drähten und allen möglichen
Reparaturen am laufenden Gut (Ladebaumdrähte, Flaggenleinen, Festmachertrossen und
Drähte, Stroppen usw.) zuständig. Eine interessante und auch schöne Arbeit. Im Laufe der
Tage sollte Icke ihn zu einem Experten ausbilden, wovon selbst der Alte (Kapitän) höchst
beeindruckt war- und wir auch. Der 1. Offizier, Johnny Baumann, meinte, man sollte den
Korbi überreden, hier an Bord zu bleiben denn, solch einen talentierten Mann hätte er in
seiner langen Fahrzeit noch nie gehabt. Wir auch nicht.
Damit wir mit Korbi noch mehr ins Gespräch kamen, beschlossen wir, ihn abends zu einem
Bier einzuladen. (…)
Fortsetzung folgt!!
www.loga.reformiert.de
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Melden Sie sich an für unsere Gemeindefahrt nach Israel 2014
Nun sind Anmeldeunterlagen verfügbar für unsere Gemeindefahrt nach Israel
vom: 3. Bis 12. April 2014.
Über 30 Gemeindeglieder haben bereits ihr Interesse bekundet, mitzufahren.
(Diese Gemeindeglieder bekommen unaufgefordert Anmeldeunterlagen ins
Haus!)
Die Gruppenstärke ist aber nach oben hin offen und so freuen wir uns auch über
weitere Teilnehmer/innen.
Anmeldeunterlagen können Sie im Gemeindebüro bekommen.

Zur groben Orientierung: Wir werden mit einem Reisebus nach Frankfurt zum
Flughafen fahren.
Wir werden uns in Israel auf zwei (gute!) Hotels beschränken, damit nicht so
häufig die Koffer gepackt werden müssen.

(Ingo Brookmann)
www.loga.reformiert.de
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Ditjes un datjes
Anmeldung für den neuen Konfirmandenjahrgang:
Donnerstag, 30. Mai, 17 Uhr im Gemeindehaus
Eingeladen sind junge Leute, die zwischen Januar 2000 und Juni 2001 geboren
sind.
Auch Freunde oder Jugendliche, die nicht getauft sind oder keiner Gemeinde
angehören, sind herzlich zum Konfitje eingeladen!
Ihrer freundlichen Aufmerksamkeit empfehlen wir die beiliegenden Briefe mit
der Bitte um Ihre Spende für das freiwillige Ortskirchgeld 2013.
Diese jährliche Spende für die Gemeindearbeit in Loga wird von allen erwachsenen
Gemeindegliedern erbeten. Sollten Sie aus Versehen keinen Brief erhalten haben,
melden Sie sich bitte in unserem Gemeindebüro, dienstags und donnerstags 9-12
Uhr, Tel.: 97 11 31 8.

Mitarbeiter/innen gesucht:
Sowohl für den sonntäglichen
Blumengruß als auch für den
Fahrdienst zum Gottesdienst werden weitere Mitarbeiter/innen
gesucht.
Einsatzhäufigkeit: Etwa einmal pro 6
Wochen.
Bitte melden Sie sich bei Interesse
im Gemeindebüro, Tel. 9711318 oder
im Pfarramt: 71233.

Wer noch stabile, Stapebare
Holzstühle gebrauchen kann:
Gegen eine Spende können Sie alte
Stühle aus dem Gemeindehaus übernehmen.
Melden Sie sich bei Interesse bitte im
Gemeindebüro!

Nutzen Sie unseren

Hol- und Bringdienst zum Gottesdienst:
Scheuen Sie sich nicht, dieses schöne Angebot engagierter Gemeindeglieder für Sie
in Anspruch zu nehmen!
Für jeden Sonntag stehen Fahrer/innen bereit, Sie von zu Hause abzuholen und
nach dem Gottesdienst oder nach dem Kirchentee wieder nach Hause zu bringen.
Organisation: Achim Klann, Tel.: 66113 oder mobil: 0171-8330001
Zudem gibt es die Möglichkeit, sich regelmäßig sonntags, nach dem
Gottesdienst, eine Kassette oder eine Speicherkarte mit einer Aufnahme des
Gottesdienstes nach Hause bringen zu lassen.

