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Liebe Leserinnen und Leser!

Frühling.
Neues wächst.
Auch in unserer Gemeinde:
Zum ersten Mal fährt im April eine Gruppe unserer Gemeinde
zu einer Studienfahrt nach Israel. Die Begegnung mit dem Land der
Bibel und den Menschen dort führt uns heraus aus gewohntem Denken und regt uns
zu neuem Nachdenken über den Glauben (und vielleicht auch über die Politik) an.
Auch Baulich deutet sich die eine oder andere Erneuerung an. Dazu mehr in die-
sem Gemeindebrief.
Eine neue Gruppe von jungen Gemeindegliedern wird eingeladen, am
Konfirmandenunterricht teilzunehmen und unsere Gemeinde (noch besser) kennen zu
lernen.

Frühling. Neues wächst. In unserer Gemeinde nicht einfach nur, weil Frühling ist:
Wir leben auf Ostern hin! Wir Christen leben von Ostern her. Seien Sie also herz-
lich willkommen in der Gemeinde, durch die Passionszeit hindurch, auf Ostern hin!
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! Darüber freun wir uns!

Ihr Pastor Ingo Brookmann
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An-gedacht
(Im Folgenden lesen Sie eine Andacht des Pastoren Evert-Jan Vledder von unserer

Rotterdamer Partnergemeinde, der Immanuelkerk in Alexanderpolder. Eine Übersetzung
von Lisbeth Brunzema (Danke!) finden Sie auf den folgenden Seiten.)

Bidden en verbinden
Het makkelijks kun je aan een kind uitleggen dat bidden “praten met God”
is. Tegelijk is het echter meer dan dat. Bidden stelt God aanwezig. Het
roept God op om aanwezig te zijn en het máákt hem ook present. Verder is
het uitgangspunt dat er een wederzijdse relatie tussen God en de bidder is
dat tot uitdrukking komt in het gebed. We richten ons gebed tot God, in
het geloof dat God zich al tot ons heeft gericht. Er bestaat een band en dat
wordt opnieuw aan de orde gesteld. Gods naam is: “Ik zal er voor je zijn”
(Exodus 3:14). In het gebed antwoorden wij: “Ik mag er ook zijn zoals ik
ben”. In de woorden van een gebed:

Zoals ik ben

Bij jou, Heer, kan ik komen
zonder een masker op te zetten
of een rol te moeten spelen.
Ik kan helemaal mezelf zijn.

Als ik bij jou ben
hoef ik me
niet te verontschuldigen
niet te verdedigen,
niet te bewijzen.

Doordat jij mij aanvaardt
zoals ik ben
hoef ik me niet
in een keurschijf te persen
en kan ik mezelf leren zien
zoals ik ben.

(naar Antoine de Saint-Exupéry,1900-1944)

Ausgabe: Frühjahr 2014
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Gebed is daarom intiem, zelfs het meest intieme van het geloof. Het is
moeilijk om uit te leggen wat het eigenlijk is, omdat het zich afspeelt in de
intieme sfeer van God en bidder. Dat geldt vooral voor een persoonlijk
maar ook voor een publiek gebed. Dit laatste wordt alleen begrepen als de
taal van het gebed ook breder herkent en gedeeld wordt in de gemeen-
schap. We gebruiken taal die past bij deze intieme relatie en dat is voor
een ander vaak enigszins vreemd. Het is zoals met de liefde: hoe leg je uit
aan een ander dat je zielsveel van iemand houdt?
Soorten relaties
In het gebed staat de intieme relatie tussen God en bidder centraal. Maar
deze relatie kent verschillende dimensies die tot uitdrukking komen in ver-
schillende soorten gebeden: de schuldbelijdenis, de voorbede (vraaggebed)
en het dankgebed. Bij de schuldbelijdenis ervaart de bidder dat de relatie
verstoord is om welke reden dan ook. Door deze belijdenis vraagt de bid-
der om deze relatie te herstellen. Er wordt om vergiffenis gesmeekt:
“Vader,” zei de verloren zoon: “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen
u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden” (Lucas
15:21). Hij zei dat met een diep verlangen dat de verstoorde relatie her-
steld wordt, in de hoop op een genadige God, rechtvaardig en lankmoedig.
De bidder staat in relatie tot God als koning of rechter.

In de voorbede wordt de relatie met God gevestigd en in het dank-
gebed herbevestigd. In de liturgie worden ze vaak samen gebeden in één
gebed. Toch is er een verschil. In voorbede keren we ons tot God. We
weten ons gedragen als zijn kinderen. We spreken God aan om zijn liefde
en zijn Vaderschap. De relatie is als die van een vader-kind. In het dankge-
bed doet de bidder hetzelfde, maar net iets anders: “God, het is goed zo!
Dank daarvoor!” Dankbaar is de bidder om te kunnen zijn wie hij/zij is en
mag zijn. In het dankgebed staat de bidder echter in relatie tot God als
schepper. Dankbaar is de bidder om de schepping en de wereld waarin
hij/zij woont; dankbaar om de relatie: “God, we willen u danken voor wie
u voor ons wilt zijn en daarom ook durven wij u te bidden…” De bidder
erkent “want van u is de macht en de majesteit, in eeuwigheid”. In de
voorbede wil de bidder deze relatie niet alleen voor zichtzelf vestigen; dat
gunt die ook de ander: “O God, geef ons een hart dat ruim genoeg is om
anderen te accepteren zoals ze zijn, net als wij, ook kinderen van u.”
Less is more
Omdat gebed om een intieme relatie gaat, is een veelheid aan woorden
niet altijd nodig. Theologische, politieke of maatschappelijke stellingna-
men hoeven ook niet. Alle dimensies van de relatie kunnen worden ook
worden uitgedrukt in een kort gebed met weinig woorden. Less is more.
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Sterker, ook een stilgebed is al een uitdrukking van de relatie. De Franse
schrijver en mysticus Saint-Exupéry wijst ons erop dat het in het gebed
vooral gaat om het zwijgen. “Zolang we vragen, blijven we gevangen in
onze eenzaamheid. Want in het antwoord ontvangen we slechts de ‘ijzige
echo’ van onze eigen wensen en behoeften.” Echt de ander ontmoeten, in
zijn of haar uniekheid, begint daar waar niets meer verwacht wordt, waar
stilte is. Gebed is oefening van die stilte, en daarmee van de liefde, en dus
van onze relatie met God. Bidden is een relatie met God vestigen, herbe-
vestigen of herstellen. Gebed verbindt God en bidder met -, maar ook zon-
der woorden.

Ds. Evert-Jan Vledder
1 Zie: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3231629/2012/03/27/In-gebed-
gaat-het-vooral-om-zwijgen.dhtml

Beten und Verbinden

Am Leichtesten erklärt man einem Kind, dass Beten „sprechen mit Gott“
ist. Gleichzeitig bedeutet es jedoch mehr: Beim Beten setzt man Gottes
Anwesenheit voraus. Der Beter fragt nach dem anwesenden Gott und
macht ihn so gegenwärtig. Daher ist davon auszugehen, dass eine beidsei-
tige Beziehung zwischen Gott und dem Beter zum Ausdruck kommt im
Gebet. Wir richten unser Gebet an Gott, im Glauben, dass Gott sich uns
schon zugewandt hat. Es besteht schon eine Verbindung und davon wird
wieder ausgegangen: Gottes Name bedeutet: „Ich bin, der ich bin“ (2
Mose 3,14). Im Gebet antworten wir: „Ich darf auch so sein, wie ich bin“.
Mit den Worten eines Gebets:

So wie ich bin

Zu Dir, Herr, darf ich kommen
ohne eine Maske aufzusetzen
oder eine Rolle zu spielen.
Ich darf ganz ich selber sein.

Wenn ich bei Dir bin
brauche ich mich nicht zu entschuldigen
nicht zu verteidigen
nicht zu beweisen.
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Weil Du mich akzeptierst
so wie ich bin
brauche ich mich nicht
in ein Mieder zu pferchen
und so kann ich mich selber erkennen
wie ich bin.
(in Anlehnung an Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944)
Das Gebet ist deshalb intim, sogar das intimste Geschehen des Glaubens.
Es ist sehr schwer zu erklären, was da eigentlich geschieht, weil es sich
abspielt in der intimen Atmosphäre zwischen Gott und Beter. Das gilt vor
allem für ein persönliches, aber auch für ein öffentliches Gebet. Wobei
letzteres verdeutlicht wird durch die offizielle Sprache und das gemeinsam
gesprochene Gebet. Wir machen Gebrauch von einer Sprache, die zu die-
ser intimen Beziehung passt und das ist für Außenstehende oft einigerma-
ßen fremd. Es ist wie mit der Liebe: Wie erklärst Du einem Anderen, dass
Du jemanden unglaublich liebst?

Arten der Verbindung
Im Gebet steht die intime Beziehung zwischen Gott und Beter im
Mittelpunkt. Diese Beziehung hat aber verschiedene Dimensionen, die
zum Ausdruck kommen in den verschiedenen Arten von Gebeten, die es
gibt: Das Schuldbekenntnis, die Fürbitte und das Dankgebet.
Beim Schuldbekenntnis erfährt der Beter, dass die Beziehung – aus wel-
chem Grund auch immer – gestört ist. Durch dieses Bekenntnis bittet der
Beter, dass diese Beziehung wieder hergestellt werden möge. Es wird um
Vergebung gebeten: „Vater“, sagt der verlorene Sohn, „ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor Dir; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu
heißen“ (Lk 15,21). Er sagt das mit einer tiefen Sehnsucht, damit die
gestörte Beziehung wieder hergestellt wird, in der Hoffnung auf einen
gnädigen Gott, gerecht und langmütig. Der Beter steht in einer Beziehung
zu Gott als König oder Richter.

In der Fürbitte wird die Beziehung zu Gott bestätigt und im Dankgebet
noch einmal bestätigt. In der Liturgie werden oft beide in einem Gebet
zusammen gebetet. Und doch gibt es einen Unterschied. In der Fürbitte
wenden wir uns Gott zu. Wir wissen uns getragen als seine Kinder. Wir
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sprechen Gott an auf seine Liebe und seine Vaterschaft. Wie in einem
Kind/Vater-Verhältnis.
Im Dankgebet tut der Beter das Gleiche, aber doch etwas Anderes: „Gott,
es ist gut so! Hab Dank dafür!“ Dankbar ist der Beter, dass er sein kann
wie er/sie ist und sein mag. Im Dankgebet steht der Beter in seiner
Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Dankbar ist der Beter über die
Schöpfung und die Welt, in der er/sie wohnt; dankbar für diese Beziehung:
„Gott, wir wollen Dir danken für das, was Du für uns sein möchtest und
deshalb dürfen wir Dich bitten …“. Der Beter bekennt „denn bei Dir ist
die Macht und die Herrlichkeit, in Ewigkeit“.
In der Fürbitte will der Beter dieses Verhältnis nicht nur für sich befesti-
gen; das gönnt er auch den Anderen: „O Gott, gib uns ein Herz, das weit
genug ist, um Andere zu akzeptieren wie sie sind, genau wie wir, gleich-
falls Kinder von Dir“.

Weniger ist mehr
Weil es im Gebet um ein intimes Verhältnis geht, sind viele Worte nicht
unbedingt notwendig. Theologische, politische oder gesellschaftliche
Stellungnahmen sind ebenfalls nicht erforderlich. Alle Dimensionen dieser
Beziehung können in einem kurzen Gebet ausgedrückt werden. Weniger
ist mehr. Auch ein stilles Gebet zeigt die Kraft dieses Verhältnisses. Der
französische Schriftsteller und Mystiker de Saint-Exupéry zeigt uns, dass
es im Gebet vor allem um das Schweigen geht. „Solange wir fragen, blei-
ben wir gefangen in unserer Einsamkeit. Denn im Antworten empfangen
wir nur „das eisige Echo“ von unseren eigenen Wünschen und
Bedürfnissen.“ Wirklich dem Anderen begegnen, in seiner oder ihrer
Einmaligkeit, fängt dort an, wo nichts mehr erwartet wird, wo Stille ist.
Das Gebet ist eine Übung der Stille und gleichzeitig der Liebe und unserer
Beziehung zu Gott. Beten bestätigt eine Beziehung zu Gott, bestätigt sie
erneut oder stellt sie wieder her. Das Gebet verbindet Gott und den Beter
mit, aber auch ohne Worte.

(Evert-Jan Vledder, Pastor unserer Partnergemeinde, der Hervormde
Immanuelkerk in Rotterdam, Alexanderpolder
Übersetzung aus dem Niederländischen: Lisbeth Brunzema)
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Tolles Ergebnis der Logaer Weihnachtskonzerte
Auch die 8. Logaer Weihnachtskonzerte brachten wieder ein tolles
Ergebnis: 2100 Euro konnten jeweils zur Hälfte für das Hospiz und für
unsere Stiftung „Ev. – ref. Kirche zu Loga und Ensemble“ gespendet wer-
den. 
500 Euro Erlös blieben zudem übrig beim erstmalig angebotenen Logaer
Speckendicken-Essen nach den Konzerten. Dieser Erlös kommt unserem
Glockenprojekt zu gute. 
Ein herzliches Dankeschön vor allem auch an die jugendlichen
Musiker/innen, die auf ein Honorar verzichtet haben!

(Übergabe der Spenden: Carl Anton Freiherr zu Innhausen und
Knyphausen (Pianist), Doris Gräve (Hospiz), Gisela Saathoff-Ellèe
(Kontrabass), Dirk Ellèe (Musikalische Leitung), Helga Eden-Schulte
(Logaer Speckendicken-Essen), Friederich Penning (Stiftung) und 
Pastor Ingo Brookmann)
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Gaben des Jahres 2013
Folgende Gaben wurden während des Jahres 2013 in der Evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde Loga gespendet
(zum Vergleich die Vorjahreszahlen 2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003 in Klammern):

1.) Kollekten in den Gottesdiensten: 6.921,32 Euro
(8.906/8.717,79/8.171,21/7.935,36/8.244/8.340,75/8.871,20/9.350,43/9.175/8.595)
2.) Klingelbeutelgaben in den Gottesdiensten: 6.029,41 Euro
(5.793/5.813,25/5.321,87/5.447,70/4.548,93/5.084,21/4.724/4.725/4.427/4.860,20)
3.) Kollekten bei Amtshandlungen: 5.452,35 Euro
(4.456/3.189,80/7.584,68/7.428,11/3.202,79/4.776,69/4.857/6.641/5.048/5.164)
4.) Sondergaben, Spenden usw.: 18.624,22 Euro 
(ohne Spenden für Glocken, Gemeindehausanbau, Aktion „Brot für die Welt“)
5.) Ortskirchgeld: 14.128 Euro
(14.530/14.445/15.695/13.670/13.968,66/12.857/12.484/12.701,00/10.971/7.932/7.005)

Euro 2.520 (2.970,96 /2877,40/3.277/2.969/3.185/2.977/2.706/2.539) konnten für ein
Hilfsprojekt in unserer Partnerkirche in Ghana gesammelt werden. In diesem Betrag
sind der Erlös des Ad ventsbasars und die Kollekten der Adventssonntage enthalten. 

Die 54. Aktion „Brot für die Welt“ erbrachte in unserer Gemeinde:
Euro 4.756,20 (2.805/ 2.483,34/3.329/2.872/2.594/3.054/3.692/2.647).

Für unsern Anbau ans Gemeindehaus wurden gespendet: 601,28 Euro
(seit 2012 inklusive Einnahmen beim Büchercafe)
(757,91/314,12/342/220/110/160/473/1.188/662/4.069). 

Der Freundeskreis unserer Gemeinde sammelte insgesamt: 4.640 Euro
(3.737/3.580/5.675/6.460/6.404,63/6.065/6.255/5.915/5.020) für aktuelle Projekte in der
Gemeinde. 
Näheres zur Mittelverwendung erfahren Sie im nächsten Toornswaalvke.

Für die Stiftung „Ev. – ref. Kirche zu Loga und Ensemble“ wurden gespendet und
gestiftet: 2050 Euro 
(1.252/1.289,68/3.239/1.963,53/23.050/21.423,62/23.387/14.940,39)

Gott segne Geber/innen und Gaben!
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WWeeiill  eess  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  JJaahhrreenn  ssoo  sscchhöönn  wwaarr,,  oorrggaanniissiieerreenn  wwiirr  aauucchh  22001144  wwiieeddeerr  eeiinn

SSiinnggwwoocchheenneennddee  
Du singst gerne im Auto oder unter der Dusche

Du hast Lust, ein Wochenende mit anderen singbegeisterten Menschen
zu singen und Spaß zu haben.

Du hast bislang keine Chorerfahrung, würdest es aber gerne mal ausprobie-
ren,...

......ddaannnn  bbiisstt  dduu  bbeeii  uunnsseerreemm  SSiinnggwwoocchheenneennddee  vvoomm
2255..--2277..0044..22001144  ggeennaauu  rriicchhttiigg..

Winne Voget (Musiker, Chorleiter, Mitglied der 6-Zylinder aus Münster)
wird ein Wochenende lang  mit uns singen, unsere Stimmen stimmen, fetzige
Gospelstücke einüben und uns mit seiner Begeisterung fürs Singen anstecken.

TTeerrmmiinnee  uunndd  ZZeeiitteenn  wweerrddeenn  sseeiinn::
Freitag, 25.04.2014, 19.00-22.00 Uhr
Samstag, 26.04.2014, 10.00-16.30 Uhr
Sonntag, 27.04.2014, 09.00-ca. 12.00 Uhr

Wir proben im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Loga und werden das
eine oder andere Lied sonntags im Gottesdienst mit Winne Voget vortragen.

Für Essen und Trinken ist am Wochenende gesorgt. Wir sammeln mmiitt  ddeerr
AAnnmmeelldduunngg 30 Euro Unkostenbeitrag für das Honorar von Winne Voget und
Verpflegung ein. Für Jugendliche ist die Teilnahme kostenlos.

Nun hoffen wir, dass viele singbegeisterte Menschen wieder mit dabei sind

Wenn ihr noch mehr Infos braucht, meldet euch bei Silvia Wessels
(Kindergarten Hundert Welten Tel. 97 69 491) oder Sabine Kasimir
(sabinekasimir@gmx.de Tel 45 44 605). Im Kindergarten Hundert Welten,
Moorweg 70 könnt ihr zu den Öffnungszeiten 08.00-17.00 Uhr  vom 2222..--
2255..0044..22001144 auch die Teilnahmegebühr bezahlen.

CCoommee  lleett  uuss  ssiinngg,,  ssiinngg  ttoo  tthhee  lloorrdd..  CCoommee  lleett  uuss  sshhoouutt  jjooyyffuullllyy..
Silvia Wessels Sabine Kasimir
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Feier des 40-jährigen Organistinnen-Jubiläums von
Charlotte Bühler

Am Sonntag, 12. Januar, haben wir in einem Festgottesdienst das
Orgeljubiläum unserer Organistin Charlotte Bühler gefeiert. 

Landeskirchenmusikdirektor Winfried Dahlke überreichte die Urkunde des
Kirchenpräsidenten mit Gratulation zum 40-jährigen Organistinnen-
Jubiläum von Charlotte Bühler. 

Zahlreiche Gemeindeglieder nahmen am anschließenden Empfang im
Gemeindehaus teil und lauschten Grußworten (hier spricht gerade
Orgelbaumeister Dr. Jürgen Ahrend). Anschließend genossen alle
Anwesenden ein leckeres Brunch. 
Fotos: Katharina Brookmann
(Ingo Brookmann)
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Adventsbasar - Auch beim letzten Mal ein vol-
ler Erfolg für Menschen in Ghana!

Zum letzten Mal haben die Damen des Handarbeitskreises am 1. Advent einen Basar für
Ghana organisiert. 
Nach 33 Jahren haben die fleißigen Handarbeiterinnen beschlossen, in den (mehr als)
wohlverdienten Ruhestand zu treten. 
Der große Zuspruch am 1. Advent hat dazu geführt, dass wieder ein komplettes
Hilfsprojekt in Ghana finanziert werden kann. 2.500 Euro wurden benötigt, um den
Neubau eines Kindergartens in Ghana mitzufinanzieren. Und der Erlös wurde erzielt.

Damit haben die Damen des Handarbeitskreises in den zurückliegenden 33 Jahren gut
90.000 Euro erwirtschaftet und für Hilfsprojekte der Norddeutschen Mission in Ghana
zur Verfügung gestellt.
Das ist ein beinahe unglaubliches Ergebnis, das Seinesgleichen sucht!
Wir sind froh und dankbar, dass aus unserer Gemeinde heraus solch eine Hilfsbereitschaft
und tätige Hilfe erwachsen ist. 
Im Gottesdienst am 23. März wollen wir den Damen des Handarbeitskreises noch
einmal ausdrücklich Dank sagen.
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Anschließend wird zu einem Empfang ins Gemeindehaus geladen. Auch die
Norddeutsche Mission aus Bremen wird durch Wolfgang Blum vertreten sein.

(Ingo Brookmann)
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Was machen Sie am 
1. Freitag im März?

Ein Gebet aus Ägypten:
Gewähre, o Christus, der Erde ein bisschen Heiterkeit,
bewässere sie und nutze unser Leben, so wie es nach deinem Willen recht ist.
Kröne dieses Jahr mit deiner Güte, zum Wohl der Armen unter deinem Volk,
zum Wohl der Witwen, der Waisen, der Fremden und zu unserm Wohl.

Denn unsere Augen richten sich auf dich, unsere Hoffnung,
und wir flehen deinen heiligen Namen an.
Du gibst uns Speise zur rechten Zeit.Gebrauche uns , o Christus, in deiner Güte.
Wir nennen dich den Einen, der alle speist.

Erfülle unsere Herzen mit Freude und Gnade, so, dass, wenn wir alles zur Genüge
haben, wir in allen guten Taten wachsen können. 

(aus der koptischen Liturgie)

Herzliche Einladung an alle
zur Feier des Weltgebetstags

am 7. März 2014 um 19.30 Uhr 
in der Friedenskirche 

(Hindenburgstraße)
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Interessiert an Geschichte? Spannende
Verbindung zwischen Rotterdam und Loga

Wussten Sie schon, dass es eine bemerkenswerte geschichtliche Verbindung zwi-
schen Loga und Rotterdam (wo unsere Partnergemeinde lebt) gibt?

Der Pastorenliste von Loga lässt sich entnehmen, dass in den Jahren 1798 bis
1800 Pastor Dr. Jan Scharp Pastor unserer Gemeinde in Loga war.

Nun haben wir herausgefunden, dass dieser Theologe aus Rotterdam kam und
nach seiner kurzen Dienstzeit in Loga auch wieder nach Rotterdam zurückge-
kehrt ist. Er musste Rotterdam aus politischen Gründen verlassen. Als die politi-
sche Situation sich wieder zu seinen Gunsten geändert hatte, kehrte er nach
Rotterdam zurück.

Er arbeitete dort als Pastor der St. Laurenzkirche im Zentrum von Rotterdam.

Das sich Pastor Scharp offenbar auch in der
Bürgergesellschaft engagierte, gibt es heute
noch im Zentrum von Rotterdam eine Straße,
die seinen Namen trägt. Wir haben sie bei unse-
rem letzten Besuch in Rotterdam gesucht und
gefunden. 

Übrigens war Pastor Scharp der Erste, der das
jetzige Pfarrhaus in Loga bezogen hat. Es war
im Jahr 1798 fertig gestellt worden (so alt ist es
schon im Grundbestand!)

Zuvor hatte die Gemeinde Loga (einmalig in
ihrer Geschichte seit der Reformation) einige

Jahre keinen Pastoren, weil niemand mehr in das vorige Pfarrhaus ziehen wollte.
Der vorherige Pfarrer und Mitglieder seiner Familie waren nämlich alle an einer
Seuche gestorben. Und die Menschen damals gingen wohl davon aus, dass die
Krankheitserreger in den Steinen steckten. Da sehen Sie mal, wofür ein
Pfarrhausneubau so alles gut sein kann.
(Ingo Brookmann)
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Musik für Sopran und Orgel

Weltliche und geistliche Musik am frühen Abend
Sonnabend, 10. Mai, 17 Uhr,

in der Evangelisch – reformierten Kirche zu Loga

Werke von Vivaldi,
Händel, Dvorak,
Mendelssohn u.a.

Martin Meyer, an
der Ahrend und
Brunzema – Orgel

Britta Franzen,
Sopran

Christine Hackert,
Mezzo-Sopran

Eintritt frei! Bitte um eine Spende am Ausgang!
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(Unsere Kirchenälteste und Ältestenpredigerin Antje van Westen
wurde gebeten für ein Buch, das von unserer Landeskirche zur
Taufe herausgegeben werden soll, einen Brief an einen Täufling
zu schreiben, den wir hier gern schon einmal vorab drucken.)

Lieber Täufling!
In unserer Kirchengemeinde bist du herzlich willkommen und
gerne gesehen.       Ich freue mich, dass deine Eltern dich tau-
fen lassen. Sie wollen mit dir diesen Weg gehen, von dem sie
sich Gutes für dich erhoffen. 
Damit haben sie eine kluge Entscheidung getroffen. Denn es ist
schön, zu einer großen Gemeinschaft zu gehören, der weltwei-
ten Christenheit. Überall auf der Welt werden dir Menschen
begegnen, die an Gott und Jesus Christus glauben. Sie alle ken-
nen die Geschichten über den Weg Gottes mit den Menschen,
die in der Bibel stehen. 
Bei deiner Taufe bekommst du von deiner Gemeinde eine Bibel
geschenkt. Daraus können deine Eltern und Paten dir vorlesen,
damit du etwas über Gott erfährst. 
Auch deine Gemeinde begleitet deinen Weg in dieser Welt. Wir
beten für dich. Beten nennen wir, wenn wir mit Gott sprechen.
Alle zusammen, oder jede und jeder still alleine für sich, um
Gott ganz persönliche Dinge aus unserem Leben anzuvertrauen.
Gott hört zu und erzählt nichts weiter. Du darfst ihm alles
sagen, was dir Sorgen macht, wovor du Angst hast, worüber du
dich ärgerst. Und sage ihm auch, worüber du dich freust, was
dich fröhlich macht, damit er sich mit dir freuen kann.
Um noch mehr über Gott zu erfahren, kannst du den
Kindergottesdienst in deiner Gemeinde besuchen, oder die
Kindernachmittage. Später gehst du in den
Konfirmandenunterricht, vielleicht in eine Jugendgruppe, fährst
mit auf Jugendfreizeiten. Deine Gemeinde bietet manche
Aktivität, die dir gefallen könnte. 
Mit deiner Taufe bekommst du die Zusage, dass du zu Gott
gehörst, sein Kind bist, das er liebt. Gott ist ein treuer und star-
ker Begleiter. Möge er dich auf deinem Lebensweg schützen und
segnen.
Herzlichst
Antje van Westen
Kirchenratsmitglied der Ev.-ref. Gemeinde Loga
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Gute Nachricht(en)

Warum nur immer die Negativmeldungen?
Davon gibt es in den Nachrichten und ansonsten schon genug.

Hier zwei Gute Nachricht(en), über die wir uns freuen können:
Wie Sie den Statistiken in dieser Ausgabe des Gemeindebriefs entnehmen kön-
nen, ist unsere Gemeindegliederzahl im letzten Jahr erstmalig seit Jahren wieder
gewachsen. 
Und: 7 Menschen sind wieder in die Kirche und in unsere Gemeinde eingetreten,
die früher einmal aus der Kirche ausgetreten waren. Wenn das kein Grund zur
Freude ist!

Und vielleicht ja auch für den Einen oder die Andere eine Anregung, denselben
Schritt zu tun. 
Sie sind in unserer Gemeinde herzlich willkommen!
Für einen Wiedereintritt setzen Sie sich einfach mit P. Brookmann in Verbindung
(71233) und der Rest geht fast von selbst. 

Fast geschafft !!!!

Dank Ihrer treuen Spenden in den letzten Jahren haben wir unser gestecktes
Spendenziel fast erreicht!
Bei Redaktionsschluss waren € 49.000 für den Guss einer neuen Glocke für
unseren Kirchturm sind beisammen!!!
Diese hohe Spendensumme ist auch ein schönes Zeichen dafür, dass Ihnen
die Umsetzung dieses Projektes am Herzen liegt. 
Darum hofft der Kirchenrat, nun bald die angestrebte Summe von € 50.000 bei-
sammen zu haben, um weitere Schritte gehen zu können: Da die Landeskirche –
aufgrund dieses hohen Spendenaufkommens – bereits 100.000 Euro an
Finanzhilfe zugesagt hat, fehlen uns dann, zur Umsetzung des Gesamtprojekts,
„nur“ noch: 150.000 Euro. 
Bauliche Untersuchungen hatten ergeben, dass nicht einfach eine neue Glocke im
Turm aufgehängt werden kann, sondern zuvor sowohl das Mauerwerk als auch
der Glockenstuhl renoviert werden müssen. So liegt der Gesamtaufwand bei:
300.000 Euro. 
Nach den bisher geführten Gesprächen besteht aber begründete Hoffnung, dass es
uns gelingen kann, für 2015 öffentliche Mittel in der noch fehlenden 
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Größenordnung von 150.000 Euro einzuwerben. 

Wenn also alles gut läuft, könnten wir das Projekt Glocke und Turm 2015
umsetzen.

Und dann war da ja auch noch die Gruft!
Manche von Ihnen mögen sich erinnern, dass wir seit einigen Jahren schon mit
dem Landkreis Leer im Gespräch sind über eine mögliche Restaurierung der
Grafengruft, die sich unter dem Chorraum unserer Kirche befindet. 
Geschichtlich besteht ja eine enge Verbindung zwischen unserer Kirche und der
Evenburg, da unsere Kirche mehrere hundert Jahre die Patronatskirche der
Evenburg war und der Erbauer der ersten Evenburg, Oberst Ehrentreuter - sowie
weitere Angehörige der gräflichen Familie von Wedel - in unserer Gruft beige-
setzt sind. 
Dem Landkreis liegt daher eine Einbeziehung unserer Kirche, auch in die touri-
stische Nutzung des Evenburg-Ensembles, am Herzen.
Unser Kirchenrat hat sich gegenüber diesem Anliegen gesprächsbereit gezeigt.
Mehr noch: Es gibt bereits einen Beschluss, dass - falls über kurz oder lang auch
in der Evenburg ein Standesamt eingerichtet würde -, kirchliche Hochzeiten aller
Konfessionen, die in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen vertreten sind,
in unserer Kirche stattfinden dürften. 
Nun deutet sich wahrhaftig an, dass es zu einer Umsetzung dieses Bauprojekts
„Grafengruft“ kommen könnte. 
Das Schöne dabei ist: Die Gesamtkosten von 200.000 Euro würden zu 100%
fremdfinanziert und unsere Gemeindekasse nicht belasten. 

(Ingo Brookmann)
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Ihre Gemeinde ist Ihnen nicht beweglich genug?

Na, dann mal auf zum Bibel-tanzen!

Wir treffen uns im Gemeindehaus, dienstags, am: 11. März; 1. April (kein
Scherz!) und 20. Mai

Zeit: 20 Uhr bis 21.15 Uhr.

Danach wissen Sie, was Sie getan haben und können bestimmt ruhig und
entspannt schlafen.

Herzlich willkommen!

P.S: Vorkenntnisse (was das Tanzen und die Bibel angeht) sind nicht erfor-
derlich!

(Ingo Brookmann)
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DDiittjjeess  uunn  ddaattjjeess
Anmeldung für den neuen Konfirmandenjahrgang:
Donnerstag, 5. Juni, 17 Uhr im Gemeindehaus
Eingeladen sind junge Leute, die zwischen  Januar 2001 und Juni 2002 geboren
sind.
Auch Freunde oder Jugendliche, die nicht getauft sind oder keiner Gemeinde
angehören, sind herzlich zum Konfitje eingeladen!

Herzliche Einladung zum Weltgebetstag – 
Frauen aller Konfessionen laden ein!

In diesem Jahr findet der gemeinsame Gottesdienst für
Loga und Logabirum am 7. März, um 19.30 Uhr, in der
Friedenskirche Loga.

Helfen Sie mit bei unserer nächsten Gartenaktion!

Am Sonnabend, 22. März, von 9-13 Uhr arbeiten wir, mit Frank Elvert,
im Garten um Gemeindehaus und Kirche. 
Wer also Lust hat, sich einmal mit Harke und Astschneider für die
Gemeinde zu engagieren, ist herzlich willkommen.
Abschluss mit einem Mittagsimbiss. Kommen Sie gern in Begleitung von
Harken, Schaufeln, Schneidegerät … 
Wegen der Planung des Mittagessens bitten wir um Eintragung in die Liste
im Gemeindehauseingang oder kurze Anmeldung im Gemeindebüro.




