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Liebe Leserinnen und Leser!
Manche können es gar nicht abwarten; manche sind schon
im Vorfeld genervt: Advent und Weihnachten steht vor

der Tür.

Vermutlich gehört beides in diese Zeit des Jahres hinein.
In unserer Kirchengemeinde möchten wir Ihnen gern Möglichkeiten bieten,
sich auf den Advent und das Weihnachtsfest einzulassen:

Vielleicht haben Sie Lust, einmal wieder den Gottesdienst mitzufeiern: Eine
Stunde Zeit für Sie und für Gott. In Ruhe.

Vielleicht haben Sie auch Lust, sich in den Trubel des Adventsbasars am 1.

Advent zu stürzen.

Oder sich schöner Musik zu erfreuen bei den Logaer Weihnachtskonzerten.
Dies und vieles mehr finden Sie in diesem Gemeindebrief angezeigt.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
und jetzt erst einmal viel Freude beim Lesen,

Ihr Pastor Ingo Brookmann
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Advent – ohne geht gar nicht!

„Freuet Euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freut Euch! Der
Herr ist nahe!“ (Phil 4,4+5)
Wie gut wir´s haben!
Immer wieder werden wir im Lauf des Kirchenjahrs eingeladen, mitzufeiern.
Was wäre das für ein trostloses und an Freuden ärmeres Leben ohne Ostern und
Himmelfahrt, ohne Pfingsten und Advent, ohne Weihnachten …
Klar, manche dieser Feste gehen Menschen auch auf den Geist. Zur Advents- und
Weihnachtszeit vor allem der Trubel, der ums Fest herum gemacht wird; und
überall mit Weihnachtsliedern beschallt zu werden, ist auch nicht nur erhebend.
Aber! Aber: Lenken wir doch einmal unsern Blick auf Gott. Er selbst schenkt uns
diese Feste und lädt uns ein, mitzufeiern.
Er selbst legt offenbar Wert darauf, dass wir im Lauf des Jahres auch genügend
und regelmäßig Anlass zum Feiern haben.
Unser Gott hat nicht den Trübsinn und den Griesgram erfunden. Unser Gott
weckt Freude. Unser Gott verwandelt Wasser in Wein.
Im Advent nun feiern wir Gottes Nähe. Gott bleibt nicht fern. Er wirkt in unser
Menschenleben hinein, sein Segen wirkt sich in uns aus: „Er ist die rechte
Freudensonn. Bringt mit sich lauter Freud und Wonn.“ Das lasst uns feiern.
Antworten wir ihm: Lassen wir uns einladen, mitzufeiern, mitzusingen, mitzubeten. Lasst uns hören auf sein Wort!
Jeder Gottesdienst ist eine schöne Gelegenheit, mit Gott und Menschen zu feiern.
Das Leben zu feiern. Die Liebe, die Gott uns schenkt. Die Nähe, die er zu uns
sucht.
Advent – ohne geht gar nicht!
(Ingo Brookmann)
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Wir gratulieren!

Herzlich beglückwünschen wir Charlotte Bühler (und uns!) zu ihrem 40 – jährigen Organistenjubiläum.
Was wäre ein Gottesdienst ohne Orgelspiel?
Der Kirchenrat ist sehr froh, mit Charlotte Bühler und Silke Greiber zwei
Organistinnen zu haben, die sich treu und regelmäßig die Orgeldienste teilen.
Charlotte Bühler feiert nun in diesem Jahr ihr 40-jähriges Orgeljubiläum. 1973
hat Frau Bühler zunächst einmal monatlich unsere Orgel gespielt. Später dann
zweimal pro Monat. Nach dem Tod von Georg Züchner übernahm sie dann den
Orgeldienst ganz.
Wir sind dankbar für ihren langjährigen Einsatz für unsere Gemeinde und wünschen uns und ihr, dass sie noch möglichst lange Lust und Kraft hat, unsere Orgel
zu spielen und die Gemeinde
beim Singen zu begleiten.
Am 12. Januar wollen wir im
Gottesdienst für diesen Dienst
danken und laden im Anschluss
zum Teetrinken ins
Gemeindehaus ein.
Und damit Charlotte Bühler sich
am 12. Januar ganz ihrem
Jubiläum widmen kann, freuen wir uns, unsern Landeskirchenmusikdirektor
Winfried Dahlke zu Gast zu haben. Er wird den Gottesdienst an der Orgel musikalisch gestalten und im Anschluss im Gemeindehaus den Dank der
Landeskirche an Frau Bühler aussprechen.
Seien Sie herzlich willkommen!
(Ingo Brookmann)

www.loga.reformiert.de
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Ein Blick ins Klinikum in den Raum der Stille
Foto: Uwe Nithammer

Der Raum der Stille befindet sich im Erdgeschoss des Klinikums.
Er ist tagsüber für Stille und Gebet geöffnet.

Freitags wird es um 16.30 Uhr schon mal eng im Raum der Stille: Es hat sich
herumgesprochen, dass die Andachten nicht nur für die Patienten gedacht sind –
die per Fernsehübertragung aus ihrem Bett heraus dem Gottesdienst folgen können – sondern offen für alle Interessierte.
Besonders freuen sich die Bewohner des „Service-Wohnen“, dass sie nur einen
kurzen Weg zumal barrierefrei zum Gottesdienst zurücklegen müssen. Und „die
Gemeinschaft tut mir gut“, sagte eine Nachbarin, denn „hier wird man so freundlich vom Küsterehepaar Helke und Walter Meyer empfangen und ein Glas
Wasser steht auch immer bereit“. Das Gottesdienstteam freut sich über weitere
Besucher! Einmal im Monat wird freitags ein Ev. Gottesdienst mit Abendmahl
gehalten, ansonsten werden Ökumenische Andachten gefeiert. Auch Sie sind
herzlich eingeladen!
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich für die Ev. Krankenhausseelsorge
an brigitte.pahlke@klinikum-leer.de Telefon: 862330
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frische Erinnerungen an
unsere Sommerfreizeit
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Am 5. Juli in der Frühe brach im Jahre 2013 erneut eine
Expedition von 50 Mann Stärke von Loga aus auf, um das südliche Ausland näher zu erforschen. Bereits die Reise in die
Schweiz ist ausnehmend strapaziös und gefährlich, da es Pässe,
enge Kurven und die Herren von der schweizerischen Zollstelle
zu meistern gilt. Vertrauen in die Weitsicht unseres Busfahrers
Hinni und auf die Befähigung der beiden Pastoren, etwaige
Opfer der Fahrt angemessen zu bestatten, ließ uns die Fahrt
nichtsdestotrotz antreten.
Von der Bewältigung der Wegstrecke sei hier nichts weiter
gesagt, als dass 14 Stunden zwischen Halbschlaf und Toilette
trotz Klimaanlage absolut jeden hätten halbtot machen müssen:
Es sagt daher einiges über die Schönheit des Berner
Oberlandes, das uns bei der Ankunft noch einige
Bewunderungen abringen konnte. Das Haus Alpenrose, in dem
wir uns für die folgenden 10 Tage einrichteten, liegt an einem
Hang im Diemtigtal. Quer herüber erhebt sich eine Felswand,
von Tannen bestanden, wo diese noch irgendwo Halt finden.
Dort wo die Talsohle weit wird, machen die Bewohner Heu oder
lassen Kühe weiden – das Geklingel ihrer Glocken irritierte
zuerst ein wenig.
Am ersten Abend zeigte sich, dass eine gemeinsame Busfahrt
aus einer Gruppe noch kein Team macht – es dauert eine gewis-
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se Weile, bis eine Menschenkette stand, um die mitgebrachten
Nahrungsmittel bis in den Kühlschrank zu reichen. Ob es an den
gemeinsamen Anregungen lag, daran, dass nach den ersten 2
Tagen meistens das gesungen wurde, was Boris und/oder die
Cevapcici – Fraktion gerne singen wollte oder, dass der Angriff
der „Killerameisen“ zusammen schweißte:

Binnen kurzer Zeit wusste jeder, was er von den anderen erwarten konnte. Neben der guten Stimmung in der Gruppe steht und
fällt so eine Freizeit, wie jeder weiß, mit der Qualität der
Verpflegung. Die Damen aus der Küche machten sich jedoch keinerlei Nachlässigkeiten schuldig:
Die Mahlzeiten waren nähr- und schmackhaft, auf den Punkt
fertig und nur ein paar notorische Gemüseverweigerer ließen
gelegentlich ein Essen aus.
Nach unseren Besuchen des Nestlé Museums Caillers, der
Burganlage Greyerz und des Museumsdorfes Ballenberg stand
fest, dass die Schweizer auf folgenden Gebieten zugegebenermaßen Ahnung haben:
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Schokolade, Holzschnitzen und dem Basteln schicker
Kinopräsentationen mit wenig Inhalt.
Letzteres erweckte den Eindruck, dass die Schweizer einen
Tourismus mit möglichst wenig Kontakt zu den Touristen betreiben:
Außer dem Hinweis „ Die Türen öffnen und schließen sich automatisch!“ wurde uns nichts mitgegeben.
Zum Glück fanden Lina und Lea, während der ersten Wanderung,
noch ein Individuum, das glücklich schien, ein paar Worte mit
uns zu wechseln:

Ein alter Herr mit Pfeife und Vorderzähnen, die zu einem
Halbkreis ausgehöhlt waren, wo die Pfeife steckte, was uns zu
der Vermutung führte, dass er entweder einen ziemlich ausgefallenen handwerklichen Eingriff vorgenommen oder wahrscheinlicher, schon seit dem Ausfallen der Milchzähne mit der
www.loga.reformiert.de
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Pfeife herumlief, sodass sein Gebiss also quasi um den Stummel
herum gewachsen ist.
Das Wandern hat allgemein sehr viel Spaß gemacht:

Es war ein gutes Gefühl, die Herausforderung zu meistern und
Steigungen hinter uns zu bringen. Das darauf folgende
Aufschneiden der Blasen war dagegen eine nur unbedeutende
Trübung.

Auch das Baden in Spiez im Thuner See oder im nebenliegenden
Freibad war eine erfrischende und spaßige Angelegenheit,
obwohl Rekordtemperaturen für Miriam noch immer nicht genug
waren. Um sie zu wässern, waren tatsächlich Boris und zahlreiche freiwillige Hilfskräfte nötig.

Bern, die Hauptstadt der Eidgenossen, hat eine wunderschöne
Altstadt, ein regelmäßiges Schachbrett aus Straßen und
14 Seite
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Gässchen mit einer Vielfalt an Läden weit jenseits der üblichen
Ketten:
Alles sehr gepflegt, aber zum Teil so weit jenseits unserer
Vermögensklasse, dass man sich das genauer Hinschauen kaum
traute.
Die Ankündigung, dass die Pastoren Brookmann und Schlieker
nach diesem Jahr die Verantwortung für Edale / Zwischenflüh
abgeben, rief nicht gerade Begeisterung hervor, was wohl der
sicherste Indikator für das große Engagement der beiden auf
allen Gebieten bezeugt.
So ungern man sich jedoch trennt, man soll frisches Blut ja
nicht partout ablehnen:
Daher volle Fahrt voraus für Edale 2014 !!!
© Zimmer 15: Anna-Lena Meißner, Lea Wiemer, Lena Henne, Marina
Weers und Miriam Wiemer
www.loga.reformiert.de
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Was für ein Bild haben Sie von
Ägypten?
Die Nachrichten der vergangenen Monate haben uns sehr unterschiedliche
Bilder vermittelt: hoffnungsvolle vom „arabischen Frühling“ und erschrekkende von zerstörerischer Gewalt. Ein sehr liebevolles Bild von Ägypten
zeigen uns die ägyptischen Christinnen, die den nächsten Weltgebetstag
vorbereitet haben. Es malt ein von Kindern, Tieren und Bäumen belebtes
Land; das von den Wasserströmen des Nils durchzogen ist wie von einer
wunderbaren bunten Blume. 2011 haben die Ägypterinnen begonnen mit
der Vorbereitung für den Gottesdienst, der weltweit am ersten Freitag im
März 2014 gefeiert wird. Damals begann der „Arabische Frühling“.
Seither ist viel passiert: Hoffnungen wurden zerschlagen und viele
Menschen wurden um ihr Leben gebracht. Umso wichtiger bleibt es, was
die ägyptischen Christinnen hoffen und wofür sie beten:
Alle Menschen in Ägypten, christlich und muslimisch, sollen erleben, dass sich Frieden und Gerechtigkeit Bahn brechen, wie
Wasserströme in der Wüste.
Genau das ist die große Vision der Bibel.
Deshalb werden Christen in aller Welt den Ägypterinnen solidarisch beistehen mit Hoffen und Beten.

Machen Sie auch mit!
Hier in Loga treffen wir uns am Freitag, 7. März 2014
in der ev.-luth. Friedenskirche (Hindenburgstr.).
Alle sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst mitzufeiern!
Frauen sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst mit vorzubereiten.
Termine für die Vorbereitung werden noch bekannt gegeben.
Bitte melden Sie sich zur Vorbereitung im Gemeindebüro,
Tel.: 9711318 zu den bekannten Zeiten.
Christine Kimmich
Übrigens:
Dieses Bild hat die ägyptische Künstlerin Souad Abdelrasoul gemalt.
Sie ist Muslimin! Ist es nicht ein hoffnungsvolles Zeichen, dass Christinnen
ihren Gottesdienst mit dem Bild einer Muslimin verbinden und die
Muslimin es als Ehre empfindet, mit ihrem Bild zum christlichen
Weltgebetstag beizutragen?
16 Seite
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Souad Abdelrasoul schreibt zu ihrem Bild: „Ägypten habe ich schon
immer als große Lotusblume gesehen, die sich von Süden bis
Norden erstreckt, von allen Seiten in gelbes Gold eingefasst.“
www.loga.reformiert.de
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Am Rande bemerkt

Ein gutes Wort einlegen
„Hier, gucken Sie mal in der Schublade, das dicke Buch“. Der alte Mann,
Patient auf Station 41, dreht sich mühsam im Bett zu seinem Nachtschrank
und zerrt die Schublade auf. Ich komme ihm zu Hilfe, gespannt, was er
mir zeigen will. Eine dicke abgenutzte Kladde kommt zum Vorschein. „Da
ist alles drin. Das les ich immer wieder.“
Er blättert, legt einen eng beschriebenen Zettel vor sich auf die Bettdecke,
nimmt ein angegilbtes Zeitungsblatt heraus, ein mehrfach gefaltetes Blatt,
schließlich hat er gefunden, was er gesucht hat. Einen Brief offensichtlich.
Er reicht ihn an mich weiter, bittet mich zu lesen.
Den Brief hat ihm sein Gemeindepastor geschrieben. Vor zwei Jahren. Als
er zum ersten Mal im Krankenhaus lag. Er ist gar nicht besonders lang,
aber handgeschrieben und herzlich und zugewandt und schließt mit einem
Bibelwort. Mein Patient hat ihn aufgehoben und in seine Kladde gelegt. In
der er seit Jahren und Jahrzehnten, wie sich herausstellt, sammelt, was ihm
wichtig ist: „Worte zum Sonntag“ aus seiner Tageszeitung, Bibelverse,
Gedanken zu Predigten, Andachtstexte, Kalenderblättchen...
Ausgeschnitten, abgeschrieben, notiert. Hier ist etwas unterstrichen, da hat
er Ausrufezeichen verwendet, anderes rot umrandet. Ich staune. Und er
erzählt. Aus seinem Leben. Und von seiner Sammlung guter Worte. Wann
ihm welches Wort geholfen hat, wem er es verdankt. Ein bisschen stolz ist
er auf seine Sammlung, das spüre ich.
Als ich gehe, bin ich beeindruckt. Und denke an den Kollegen, dessen
Brief von vor zwei Jahren ich dem Patienten vorgelesen habe. Ob der
wohl weiß, was seine Worte diesem Mann bedeuten? Ich stelle mir vor,
wie er im Pfarrhaus an seinem Schreibtisch sitzt und für den Brief an den
Kranken einmal nicht den Computer bemüht, sondern einen Briefbogen
vor sich hat, einen Stift in der Hand und dann aus dem Fenster sehend, die
Gedanken sammelt und dann schreibt. Vielleicht hat er für den Vers am
Schluss noch einmal in die Bibel geguckt, vielleicht war das Wort in der
Losung, wie auch immer. Und dann hat er den Brief gefaltet, in den
Umschlag gelegt, Marke drauf und in die Post. Mehr als eine Viertelstunde
18 Seite
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hat er dafür nicht gebraucht. Anschließend hat er sich auf den
Konfirmandenunterricht vorbereitet. Alltagsgeschäft.
Ob ihm der kranke Mann aus seiner Gemeinde, dem er ins Krankenhaus
geschrieben hat, noch lange nachgegangen ist? Vielleicht, vielleicht auch
nicht. Aber darauf kommt es nicht an. Was er getan hat, reicht. Aber das
weiß er wahrscheinlich nicht einmal. Dass er mit relativ wenig Aufwand
viel erreicht hat. Dass er mit seinem Brief diesen Menschen erreicht hat.
Dass der sich in und mit seiner Krankheit angesprochen fühlt, angesehen
weiß. Dass er ihm ein gutes Wort eingelegt hat in den Briefumschlag, und
dass dem Kranken dieses gute Menschenwort zum Wort Gottes geworden
ist, zum Evangelium.
Liebe Leserinnen und Leser, vier Dinge sind mir daran deutlich geworden.
Das Erste ist: Wir haben ja als evangelische Christen etwas mitzuteilen.
Ein Wort weiterzusagen. Das Wort. Und das kleidet sich in menschliche
Worte. Und die sind mehr als Schall und Rauch. Die tun wohl und gehen
zu Herzen. Dieses gute Wort haben wir einzulegen. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger.
Das Zweite: Es braucht nicht immer viel Zeit. Es muss nicht immer ein
Riesenaufwand sein, etwas für einen anderen Menschen zu tun. Manchmal
reicht eine Viertelstunde.
Das Dritte, ganz praktisch: Wenn wir jemandem ein gutes Wort einlegen
wollen, dann sollten wir das handschriftlich tun. Und auf schönem Papier.
Man schreibt anders mit der Hand als mit dem Computer. Außerdem
haben solche Briefe heute schon fast Seltenheitswert. Sie machen den
Brief auch äußerlich zu etwas Besonderem!
Und schließlich: Das gute Wort hat staunenswerte Wirkungen. Oft erleben
wir ja unsere Worte als fruchtlos. Manches fällt tatsächlich auf steinigen
Boden und vergeht. Aber manche Saat geht eben auch auf und treibt – von
uns unbeobachtet - herrliche Blüten und trägt dann nährende Früchte!
Ich habe es erlebt. Im Krankenhaus. Auf Station 41.
Susanne Eggert

www.loga.reformiert.de
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Gemeinsam auf dem Weg
(Ein Freizeitrückblick aus Teamersicht)
Gemeinsam auf dem Weg: Das waren wir und so haben wir es gesungen auf
unserer diesjährigen Jugendfreizeit nach Zwischenflüh im Berner Oberland in
der Schweiz. Gemeinsam mit der reformierten Kirchengemeinde Simonswolde.
Gemeinsam - 40 Jugendliche und wir Begleiter, die jüngste Teilnehmerin 8 Jahre,
der älteste Teamer 50 Jahre. Gemeinsam haben wir die Jahre überbrückt.
Gemeinsam gesungen gewandert, gelacht und vielleicht auch geweint- denn 10
Tage mit 50 Menschen auf engem Raum gemeinsam, das ist nicht immer einfach.
Aber gemeinsam haben wir auch die Probleme gelöst. Gemeinsam mit den
Jugendlichen, gemeinsam im Team.

Gemeinsam haben wir das Haus Alpenrose erobert und zu unserem Zuhause auf
Zeit gemacht.
Von hier aus haben wir viele Unternehmungen gestartet.
Das Wetter hat es sehr gut mit uns gemeint. Es hat nur einmal geregnet. Ja und
wann war das?! Ja, das war an dem Abend, an dem Grillen auf dem Programm
stand. Es hat während der ganzen „Grillparty“ geregnet. Aber bereits während
28 Seite
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des Zusammenräumens der Reste kam die Sonne wieder zum Vorschein.
Die Schokoladenfabrik wird allen in leckerer Erinnerung bleiben, denke ich. Es
gab eine wirklich interessante Einführung in die Geschichte dieser
Schokoladenfamilie und eine Demonstration, wie Pralinen so hergestellt werden.
Im letzten Präsentationsraum gab es dann Schokolade und Pralinen in Hülle und
Fülle zum Naschen. Man konnte kaum widerstehen. Die Schokolade zerging auf
der Zunge. Hhmm, war das lecker.

Nicht nur die Schokolade, sondern auch das von Helga, Heike und Claudia
gekochte Essen war superlecker und kam auch bei den Jugendlichen gut an.
Aber wir haben ja nicht nur gegessen, wir sind auch viel gewandert. Die erste
größere Wanderung ging zur Fuchstanne, das ist mit einer Höhe von 35 m die
höchste Tanne der Gegend und mit ihren 12 Stämmen, die von ihr abzweigen, ist
sie schon ein ziemlich beeindruckender Baum. So ein Baum lud einige sofort
zum Klettern ein. Klettern konnten wir jedoch auch in der von unserer Gruppe
gemieteten Turnhalle, wo wir an einer 7,5 m hohen Kletterwand verschiedene
Kletterrouten ausprobieren durften- natürlich gesichert.
In der Turnhalle konnten wir aber auch Fußball, Brennball und allerlei anderes
spielen, was sich die unermüdlichen unter den Jugendlichen auf keinen Fall entgehen ließen.
Die große Wanderung ging auf den Adelboden. Eine Gruppe durfte mit der
Gondel hochfahren und auf dem Plateau wandern, während die andere Gruppe in
drei Seilschaften direkt neben den Engstligen Wasserfällen- den Zweithöchsten
Wasserfällen der Schweiz- bis zur Engstligenalp emporstieg.
3 Stunden dauerte dieser Aufstieg. Auf der Alp durften wir uns natürlich ins
Kletterbuch eintragen. Da waren wir schon ein bisschen stolz, dass wir es
geschafft hatten. Runter ging es mit der Gondel und das war fast genauso abenteuerlich, wie der Aufstieg- in jedem Falle nichts für Leute mit Platzangst. Mit 37
Leuten in der Gondel war es ganz schön eng und wenn man nicht gerade groß
war, konnte man auch nichts von der schönen Aussicht genießen.
Der Hans, ein sehr versierter Wander- und Kletterführer, hat uns übrigens bei diesen Wanderungen begleitet.
www.loga.reformiert.de
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Nur noch 10 Minuten, hieß es immer. Dann sind wird schon dort. Nur noch 10
Minuten, gleich ist es geschafft. Ja, und dann war es geschafft.
... und die Aussicht von hoch oben auf den Bergen war einfach grandios.
Begleitet von grasenden, glücklichen Kühen mit ihrem Glockengeläut, stöhnenden Jugendlichen, wann sind wir endlich da, froh
gestimmten Jugendlichen, die pausenlos redeten,
Und am Ende der Wanderung, am Fuße des
Berges stand dann unser Hinni mit dem blauen
Doppelstock.
… und dann war da noch Boris:
Boris lässt unsere Jugendlichen singen.
Ja, er schafft es tatsächlich: er bringt die meisten
wirklich zum Singen – und sie hatten Spaß daran.
Viele Lieder wurden sogar immer wieder vorgeschlagen, auch „Gemeinsam auf dem Weg“ oder
„Schlag mir die Tür nicht vor der Nase zu,
denn ich könnt ein Engel für dich sein“.

Man hörte immer wieder, dass irgendwo später noch gesungen wurde, egal ob
Mädchen oder Junge.
30 Seite
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… und vorher: ich sing doch nicht!!!
Die Gestaltung der Abende und Sport und Spiel in der Turnhalle wurde von unseren Jungteamern übernommen.
Auch an Andachten und abendlichen Gute Nacht Geschichten hat es nicht
gefehlt.
Einen schönen Tag verbrachten wir in Ballenberg. Das ist ein Freilichtmuseum,
welches die Schweiz in den letzten Jahrhunderten repräsentiert.
Imponiert hat uns ein Gebäude, in dem es um Hochzeiten und die Brautwerbung
geht. Dort stand nämlich geschrieben, dass es von den Eltern gebilligt wurde,
wenn die Jugendlichen nach der Konfirmation ihr Mädchen nachts besuchten.
Vom Pastoren wurde es auch gebilligt, denn er bekam durch die so entstandenen
Schwangerschaften wieder mehr Arbeit- denn dann gab es natürlich Hochzeiten
und Taufen.
Da waren wir ausnahmsweise einmal froh, dass die Jugendlichen die Tafeln nicht
immer so genau lesen. Sicherheitshalber haben wir dann aber doch die
Nachtwachen verstärkt.
Beeindruckt hat uns in Ballenberg auch das Chalet Schafroth. Hier werden verschiedene Musikinstrumente ausgestellt. Da dürfen in der Schweiz die riesigen
Kuhglocken nicht fehlen. Pastor Brookmann überkam die Versuchung zum
Gottesdienst zu läuten, was ihm eine Rüge der aufsichtsführenden Dame einbrachte.- Da war also nichts mit Glocken Läuten und Gottesdienst.
Den holten wir jedoch vor unserer Abreise in Zweisimmen bei dem
Exilostfriesen Pastor Fassbender nach.
(Heike Saathoff und Vera Boese)
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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 beim
vierten und vorerst letzten Teil!
(Die ersten drei Teile finden Sie in den vorigen Gemeindebriefen. Restexemplare
sind bei Interesse noch im Gemeindebüro zu erhalten. Sie können unsere
Gemeindebriefe auch jederzeit über unsere homepage einsehen. )
Der Himmelslotse
Wie schnell gingen die Tage dahin, Dank Korbi. Den Äquator hatten wir ohne die
Taufe – wir fuhren ja gen Norden in den Nord-Atlantik hinein – und auch ohne den
sonst spürbaren „Ruck“ über die Schwelle des Äquators, gut hinter uns gebracht.
Noch war es sehr warm und kaum ein Windhauch war zu spüren. Tagsüber waren
wir mit allen möglichen Reparaturarbeiten beschäftigt und Korbi war eine vollwertige Arbeitskraft geworden. Der Bootsmann setzte ihn denn auch dementsprechend
ein, meist mit Icke, dem Matrosen aus Berlin. Icke war es denn auch, der mit Korbi
heikle Themen wie das Zölibat, andere erotische Themen, wie etwa
Selbstbefriedigung, Homosexualität usw. anschnitt. Eigentlich waren die Themen
nur für uns heikel, denn wir wagten es nicht, Korbi als katholischen Geistlichen
darüber zu fragen. Nun, um die Sache kurz zu halten, war Korbi auch in diesen
Sachen völlig offen und sprichwörtlich entwaffnend und ohne viele Worte. Er
brauchte auch gar nicht viel darüber zu erzählen, denn, wie Icke uns mit einem
Anflug von Schmunzeln erzählte, sagte Korbi nur so viel: „ich bin genauso gewikkelt, wie ihr alle auch, da ist nichts Anderes und alles ist normal und mit unserem
Herren da oben voll im Einklang. So soll es und wird es auch bleiben“. Wir wussten genug und von nun an kannte unsere Achtung vor Korbi keine Grenzen mehr,
er war einer von uns!

Eines Tages hatten wir einen Arbeitsunfall, einer der Leichtmatrosen (im 3.
Lehrjahr) brach sich das linke Schienbein beim Sprung von einer Leiter. Der 2.
Offizier war schnell zur Stelle und Korbi bot sich an, ihm behilflich zu sein. Das
Bein musste geschient werden und der 2. Offizier wollte erst einmal das „schlaue“
1. Hilfe Buch konsultieren, bevor er da was unternehmen wollte. Korbi meinte,
dass er so etwas schon ganz oft „geregelt“ hätte und wir das Buch nicht bräuchten.
Ruck Zuck war der Knochen gerichtet und die Schiene dran und der Leichtmatrose
im Hospital im kardanisch aufgehängten Bett. Was müssen wir doch etwas merkwww.loga.reformiert.de
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würdig geguckt haben. Der Alte ging wieder von dannen mit der Bemerkung: „der
Heilige hat mehr auf dem Kasten als wir auch nur ahnen können“. Er sollte Recht
behalten! Denn wie sich in unseren Gesprächen herauskristallisierte, war er promovierter Mediziner neben seiner Aufgabe als Missionar. Und aus den Favelas war er
deshalb nicht herausgekommen – er wollte ja ursprünglich zu den Eingeborenen
im Amazonasgebiet – weil er dort in den Favelas sofort sah, wie bitternötig sie ihn
dort gebrauchen konnten. Es war nicht nur die bitterste Armut in jenen Stadtteilen
sondern auch die beispiellose Gewalt mit vielen Schwerverletzten und Toten, um
die er sich kümmern musste. Und am Ende blieb er bei den Ärmsten zwanzig Jahre
und hat dort seine Erfüllung gefunden. Man muss sich das mal vorstellen: er arbeitete ohne Bezahlung und war nur auf Spenden angewiesen und verbrachte sehr viel
Zeit damit, um das Notwendigste an medizinischer Ausrüstung herein zu bringen.
Man darf diese Gedanken gar nicht weiter verfolgen, denn dann läuft man Gefahr,
vom Glauben abzufallen. Man sehe sich nur den Pomp woanders an!
Das meiste waren Schussverletzungen jeglicher Art, schwerste
Schnittverletzungen von Machete Hieben und zerbrochenen Flaschen als Waffe
eingesetzt. Und dann waren dort die endlosen Warteschlangen von Patienten, die
sich
die
exotischsten
Krankheiten
der
Verdauungsorgane
und
Geschlechtskrankheiten zugezogen hatten. Und die vielen Babys, denen er auf die
Welt geholfen hat. Und dies alles in einer winzigen, primitiven Klinik. Man könnte noch weiter erzählen von den vielen Krankheiten, die er behandelte. Wie er
erzählte, leuchteten seine Augen und er wurde richtig gesprächig und traurig wurden sie, wenn er von den vielen Toten berichtete, wo er nicht mehr helfen konnte.
Nun hatte er einen mutigen Nachfolger gefunden und seine Pläne gingen dahin,
ihm in etwa einem Jahr zur Seite stehen zu können. In Deutschland wollte er sich
derweil um Spenden und Vorträge kümmern. Eines Abends waren wir wieder versammelt und es wurde beschlossen, Korbi zu unserem „Ehrenmatrosen“ zu ernennen. Gustav, der Zimmermann hatte eine schöne Urkunde verfasst, so richtig
künstlerisch mit Schnörkeln und einem kleinen Gemälde unseres Schiffes als Kopf
der Urkunde. Korbi war sichtlich gerührt, wie er die Urkunde überreicht bekam.
Icke verbrämte die Zeremonie mit einer kleinen Ansprache, in der er zum
Ausdruck brachte, wie sehr wir ihn in unsere Herzen geschlossen hatten. Zum
Dank bekamen wir alle von Korbi den Segen Gottes. Wieder solch ein feierlicher
Augenblick inmitten einer recht rauen Männergesellschaft. Das Schiff pflügte derweil unermüdlich gen Norden und so ganz sachte stellte sich nun der kühlere Nord
– Ost Passat ein. Bald kamen auch mit der höheren nördlichen Dünung die ersten
Wasserspritzer über das Vorschiff und wir stellten uns auf kühleres Wetter ein.
Korbi verzog sich mit Icke ins Kabelgatt (die Werkstatt für Tauarbeiten aller Art)
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und war somit vom nässer und kühler werdenden Wetter wohl geschützt. Bald
waren auch wir von Deck und gingen nur noch unsere Wachen auf der Brücke und
die Überstunden an Deck wurden nun abgelöst von Ausschlafen.
Wir liefen Las Palmas auf den Kanaren an, um Treibstoff zu bunkern. Das dauerte
nur etwa sechs Stunden und danach sollte es dann sofort weitergehen. Viel Post
erwartete uns von zu Hause, Freundin und Freunden und unsere Briefe gingen von
Las Palmas per Luftpost nach Hause. Hier bekamen wir auch die neueste Order der
Reederei: nicht Rotterdam, sondern Hamburg wurde nun unser Zielhafen. Sehr zur
Freude von uns allen, bis auf einen: auf einen Heizer wartete schon die Polizei, er
hatte anscheinend was auf dem Kerbholz! Auch solche gab es auf den Schiffen,
doch man hüte sich, diese zu verurteilen. Sie taten ihre Arbeit genauso wie wir
auch und das war alles, was uns wichtig war. Korbi redete gut auf ihn ein und predigte ihm Gelassenheit und Zuversicht. Ob es was geholfen hat? Er wurde in
Hamburg sofort von der Polizei in Empfang genommen und wir hörten nichts mehr
von ihm.
Da wir nun in Hamburg alle von Bord gingen, begleitete eine gewisse Unruhe
unser Bordleben: es wurde schon begonnen, zu packen und aufzuräumen. Icke
hatte für Korbi einen wunderschönen Seesack aus weißem Segeltuch genäht. Was
waren beide stolz auf diesen Seesack!
Das Wetter wurde nun zunehmend schwerer und unser alter Dampfer wurde stets
langsamer. Der englische Kanal wurde angesteuert und dort fasste uns dann alle 6
Stunden der Gezeitenstrom von achtern und wir kamen ein gutes Stück voran. Die
Lichter an Land von England und Frankreich grüßten uns nachts und im Nu waren
wir in der Nordsee. Hamburg war nicht mehr fern und es war nun Korbi, dem es
schwerfiel, uns zurück lassen zu müssen. Eine tiefe Bande und Zuneigung zu
einem erstaunlichen Menschen, der uns anvertraut war, sollte nun bald zu Ende
gehen. Was bleibt, ist diese wunderschöne Begebenheit und diese nun zu Papier
gebracht zu haben, erfüllt mich mit Dank und Freude, nach all diesen vielen
Jahren. Korbi wird nicht mehr unter den Lebenden hier auf Erden sein, aber, er hat
entscheidend dazu beigetragen, dass man auch an das „Ewige Leben“, glauben
kann und was Nächstenliebe bedeutet. Dieses hat er uns so klar vor Augen geführt
und so bescheiden wie er an Bord gekommen war, so zog er auch wieder mit seinem Köfferchen von dannen.
Und was hatte Icke zuletzt noch zu ihm gesagt? „Korbi, es scheint mir, dass Du ein
Himmelslotse bist!“ Nur ein Seemann kann diese Bezeichnung kreieren.
www.loga.reformiert.de
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Herzlichen Dank allen, die ein Zeichen gesetzt haben und die im Gemeindehaus ausgelegten Listen unterschrieben haben gegen den mörderischen Waffenhandel, der von
Deutschland ausgeht, und gegen den Einsatz von Kampfdrohnen!
12 ausgefüllte Unterschriftenlisten konnten wir weiterleiten.
Ch. K.

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, Mitte Oktober):
€ 11.703,28
Aktueller Gesamtspendenstand: € 46.403,94
Damit nähern wir uns mit tüchtigen Schritten dem vom Kirchenrat gesteckten
Spendenziel für unsere Gemeinde in Höhe von: 50.000 €.
www.loga.reformiert.de
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Ein Freizeitrückblick aus der Küchenperspektive

Die Jugendfreizeit unserer Kirche habe ich jetzt zum 8. Mal begleitet. In
diesem Jahr ging es nach Zwischenflüh in der Schweiz.
Wie bereits in den Vorjahren, war ich für die Küche zuständig. Mir zur
Seite stand Claudia, die Frau von Hinni, dem Busfahrer.

Schon vor Wochen habe ich begonnen, die benötigten Lebensmittel für
die immerhin 50 Personen einzukaufen. Dass ich möglichst jedes
Sonderangebot genutzt habe, ist klar: Schließlich bin ich ja auch die
Rechnungsführerin der Kirchengemeinde und „bewache“ die Kasse!

Die vielen Dosen, Kartons, Vakuumpackungen und Tetrapacks, die alle
Stauräume des Busses füllten, verwandelten sich in der Küche der
„Alpenrose“ in Frühstück, Mittagessen, Snacks für Unterwegs und kaltwarmes Abendessen.
Es gab z.B.: Chili con Carne, Hühnerfrikassee, eine Puten-Gemüse-Pfanne
mit Erdnusscreme und den berühmten Bohneneintopf. Dieser ist aber traditionell unter einem anderen Namen bekannt, den die Mitreisenden
sicherlich gerne verraten. Ich möchte ihn hier nicht nennen!
Ich hoffe aber, dass es den Meisten gemundet hat!

Zum Eindecken der Tische und zum Abwaschen waren jeden Tag andere
junge Gruppenmitglieder eingeteilt. Gelegenlich gab es ein böses
Erwachen, wenn der Tischdienst verschlafen hatte oder noch unter
Dusche stand. Dann war Eile geboten, um dem Zorn der Massen zu entgehen.

Manchmal war es amüsant, den jungen Leuten bei der Arbeit zuzuschauen:
Mit spitzen Fingern wurde das Spültuch aus dem trüben Wasser gefischt.
Mit angewiderter Mine und auf maximale Länge gestreckten Armen wurden Tische gewischt. Beim Abtrocknen blieben möglichst beide, wenigstens aber eine Hand cool in der Hosentasche stecken.
Und über allem schwebte stets die Frage: Was soll ich jetzt machen?
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In all den Jahren hatten wir noch nie so
ein herrliches
Wetter,
Sonnenschein von
morgens bis abends.
Einige Ausflüge habe
ich auch mitgemacht:
Ballenbergmuseum,
Bern, schwimmen im
Thuner See. Die
Schweiz ist schon ein
tolles Land!

Nach acht Jahren
war dies für mich die
letzte Jugendfreizeit.
Es war eine stressige,
aber auch eine schöne Zeit mit vielen
wertvollen
Eindrücken.

Und dafür sage ich: Herzlichen Dank!
(Helga Eden-Schulte)

Es hat mir immer viel
Freude gemacht,
dabei zu sein.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund Ihrer Verdienste wurde Helga EdenSchulte (wie auf dem Foto zu sehen ist) der goldene Kochlöffel überreicht!
www.loga.reformiert.de
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Ditjes un datjes
Für Ihre Planungen:
Die Konfirmation im Jahr 2014 findet statt am: 4. Mai. Vermutlich wird es
einen Gottesdienst um 9 Uhr und einen Gottesdienst um 11 Uhr geben.
Übrigens: Wenn Sie Spendenquittungen gebrauchen können, las
sen 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. Brookmann), mit Chor
28.12.: 17 Uhr und 19 Uhr Logaer Weihnachtskonzerte
Jeweils nach den Konzerten erwartet Sie vor der Kirche unser Logaer
Spekkendicken-Essen. Zu traditionell gebackenen Spekkendicken gibt es Punsch
und „Heißen Lebkuchen“ (sehr lecker, aber alkoholisch!). Bleiben Sie noch etwas
da, freuen Sie sich über den Hörgenuss und die Gaumenfreuden und beschließen
Sie den Abend mit netten Unterhaltungen! Erlös für die neue Glocke.
29.12.: 10 Uhr Gottesdienst (Pn. i.R. Kimmich)
31.12.: 18 Uhr Gottesdienst am Altjahrsabend
(zweisprachig, hoch- und plattdeutsch)
(Äpr. van Westen; P. Brookmann), mit Uwe Heger und
Instrumentalisten

