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inspirierend | Andacht 

zufällig vorbei. Er sieht hin. Geht 
hin. Öffnet sein Herz. Das ist die 
Methode Jesu: Hinsehen. Hinge-
hen. Sein Herz öffnen. Mitfühlen. 
Sich berühren lassen von der 
Not. So ein Mitfühlen kenne ich. 
Wenn mir jemand von seiner Not 
erzählt. Das geht auch unter 
Corona-Bedingungen: Zuhören. 
Sein Herz öffnen. Für die Sorgen 
und für das, was nervt. Alles mit 
Abstand, aber im Herzen nahe. 
Auch so geht Mitfühlen: Im Lieb-
lingsrestaurant ein Essen zum 
Mitnehmen bestellen. Und „die 
da oben“ sind doch gar nicht so 
schlecht: Sie ringen um Lösun-
gen für Familien mit Kindern. 
Und da ist die Ärztin, die einem 
Sterbenden die Hand auflegt. 
  
Jesus sagt: Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmher-
zig ist. (Lukas 6,36)  
 
Und wenn mir jemand unsympa-
thisch ist? Mich ständig nervt? 
Soll ich dann auch barmherzig 
sein? Jesus erinnert an Gottes 
Barmherzigkeit. Gott kennt mei-
ne engen Grenzen. Wie ich ge-
nervt über andere rede. Aber: 
„Wenn uns unser Herz verklagt, 
Gott ist größer als unser 
Herz.“ (1. Johannes 3,20) Viel-
leicht bin ich selbst mein größter 
Ankläger. Vielleicht verlange ich 
von mir mehr, als ich geben 
kann. Doch Gottes Liebe ist grö-
ßer als mein kleines Herz. Das 
lässt etwas in mir weit werden. 
Darum kann ich loslassen. Barm-
herziger mit mir Selbst sein. Und 
auch mit anderen. Sie sind ge-
nauso geliebt wie ich. Und wir 
alle: Kinder unseres barmherzi-
gen Vaters.  
 

Pastorin Sigrid Duhm-Jäckel 

Ein Fernsehkoch bricht in einer 
Talkshow in Tränen aus. Ge-
schlossene Restaurants. Viele 
bangen um ihre Existenz. Eine 
Mutter bricht im Gespräch mit 
der Kanzlerin in Tränen aus. Wis-
sen Sie, wie das ist? Der Alltag 
mit Homeschooling und Home-
office? Ein Sohn bricht am Grab 
seiner Mutter in Tränen aus. Sie 
starb an Covid-19. Er durfte am 
Ende nicht bei ihr sein. 
 
Das Virus ist unbarmherzig. Es 
mutet uns allen viel zu. Eltern 
mit Kindern. Geschäftsleuten. 
Ärzt*innen und Pflegenden. Al-
ten, Kranken, Sterbenden. Die 
Kontaktbeschränkungen machen 
einsamer. Viele fühlen sich 
dünnhäutig. Verletzt. Die Pande-
mie macht aber auch unbarm-
herziger. Vielleicht weil die Seele 
wund ist. Weil das mit dem Imp-
fen nicht vorangeht. Da wird ge-
schimpft auf „die da oben“. 
Manchmal merke ich auch an 
mir, dass ich ungerecht werde. 
 
Wie geht Barmherzigkeit in einer 
Pandemie? 
 
Vor zweitausend Jahren wurde 
die Geschichte erzählt von ei-
nem, der am Boden liegt. Ver-
letzt. Wund. Ein anderer kommt 
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Gemeinde lebendig gestalten 

Barmherzigkeit ist das Thema 
dieses Gemeindebriefes, und 
das ist doch auch etwas Gutes, 
die Barmherzigkeit, oder? Tat-
sächlich ist diese Sichtweise gar 
nicht so selbstverständlich! 
„Mitleid und Erbarmen verder-
ben das Geschäft.“ – heißt es in 
einem alten indischen Sprich-
wort. Aber was ist das denn für 
ein Ton? Mein Impuls wäre so-
fort, lauthals zu protestieren. Ein 
Blick in die Gesellschaften dieser 
Welt zeigt leider, dass diese 
Sichtwiese gar nicht so fern ist. 
Die Welt hat vier Jahre Trump-
Regierung hinter sich und ich 
stelle mir vor, dass Donald J. 
Trump diesen Satz sofort bedin-
gungslos unterschreiben würde. 
Voraussetzung ist natürlich, dass 
ihm das auch etwas bringen wür-
de. Den Nutzen einer Sache zu 
hinterfragen, ist eigentlich gar 
nicht so verkehrt.  
 
Aber jetzt bitte nicht falsch ver-
stehen! Es geht natürlich nicht 
darum, (wie Trump) nur auf den 
persönlichen Vorteil gegenüber 
anderen zu schauen. Vielmehr 
geht es darum, den Vorteil ge-
genüber sich selbst zu finden: 
Was ist eigentlich für mich noch 

nützlich – oder eben auch nicht 
mehr? Was brauche ich? Und 
was brauche ich nicht (mehr)? 
Das kann heißen, ganz pragma-
tisch zu Hause auszusortieren. 
Was man nicht braucht, kann 
weg. Minimalismus ist ja im 
Trend.  
 
Wichtiger ist das noch bei den 
eigenen Gewohnheiten, finde 
ich. Manche Gewohnheit hat bei 
genauer Betrachtung vielleicht 
weniger Sinn, als wir glauben. 
Jahrzehnte lang die Unterhosen 
gebügelt, nur für wen eigentlich? 
Wenn man sie angezogen hat, 
sieht man davon wenig. Und in 
den eigenen Wäscheschrank 
schauen (außer einem selbst) - 
meist auch eher wenig andere 
Menschen. Warum nicht einfach 
zusammenlegen und gut ist es? 
Spart ja Zeit!   
 
Passend dazu hat die evangeli-
sche Kirche in Deutschland ihre 
diesjährige Fastenaktion geplant. 
„Sieben Wochen ohne Blocka-
den!“ - Sieben Wochen also, in 
denen man nicht sagt: „Das hab 
ich immer so gemacht.“ Sondern: 
Lieber immer wieder drüber 
nachdenken, ob ich´s wirklich 

brauche. Vielleicht geht es aber 
auch anders besser und schafft 
neue Räume!  
 
Nach einem Jahr Corona ist es 
auch in den Kirchen und Ge-
meinden gut zu schauen, was 
wirklich so wie vorher weiter ge-
hen soll. Aber vielleicht muss 
man auch das sein lassen, was 
bei ehrlicher Betrachtung eigent-
lich keinen Sinn mehr ergibt - 
man war es halt so gewohnt.  
 
Also einfach mal sein lassen! Ist 
auch eine Form von Barmherzig-
keit sich selbst gegenüber. Ach 
so: Und wer natürlich Freude an 
gebügelten Unterhosen hat, 
soll´s bitte weitermachen. Denn 
was Freude macht, hat einen 
Sinn!  
 
Liebe Grüße und bleiben Sie be-
hütet! Ihre Pastorin  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
 Foto: Jäckel 

Pastorin Ina Jäckel 
Fotos: Jäckel 



 

4 

bewegend | Aktuelles 

Ina Jäckel: Frau Exeler, Sie sind 
Lehrerin und Konrektorin an 
der Daalerschule in Loga. Wie 
erleben Sie gerade den Schul-
alltag? 

Carmen Exeler: Den erlebe ich 
mit Unterricht im Wechsel, der 
Notbetreuung und dem Engage-
ment der Kollegen als gut organi-
siert. Die anwesenden Schü-
ler*innen erhalten dadurch ein 
Gefühl von „Normalität“. Es for-
dert allen Beteiligten allerdings 
viel ab. Den Eltern, den Kindern 
und den Lehrkräften. Alle sind in 
ihrem jeweiligen Bereich teilwei-
se am Limit. 
 
I.J.: Was bedeutet für Sie 
Barmherzigkeit?  
C.E.: In diesem Begriff steckt das 
Wort „Herz“, es ist eine Herzens-
sache. Selbstliebe. Nächstenlie-
be. Den Blick von sich selbst weg 
auf andere wenden. Den Blick 
öffnen. Den Anderen sehen. 
Aber auch sich selbst.  
 
I.J.: Spielt Barmherzigkeit ei-
ne Rolle in Ihrem Beruf? 
C.E.: „Wenn ein Mensch den an-
deren sieht, nicht nur sich und 
seine Welt, fällt ein Tropfen von 
dem Regen, der aus Wüsten Gär-
ten macht…“, das ist ein Lieb-
lingslied von mir im Religionsun-
terricht. In meinem Beruf dreht 
sich nicht alles um den Lehrplan. 
Man baut eine Beziehung zu den 
Kindern auf. Wir verbringen täg-
lich Zeit miteinander. Ein trauri-
ges Gesicht, eine neue Verhal-
tensweise oder die Beobachtung 

beim Umgang mit anderen Kin-
dern lassen aufmerksam wer-
den. Manchmal reicht ein trös-
tendes Wort, weil es Streit gab. 
Ein Gespräch, weil Zuhause die 
Situation angespannt ist, die 
Möglichkeit eine Auszeit wäh-
rend des Unterrichts gewähren, 
weil gerade nichts mehr geht. 
Und manchmal auch die Bera-
tung einer Familie, wo sie not-
wendige Unterstützung be-
kommt. Ja, Barmherzigkeit spielt 
eine große Rolle in unserem Be-
ruf. Eine unserer Aufgaben be-
steht darin, den Blick der Kinder 
im Laufe ihrer Entwicklung auch 
auf ihren Nächsten zu richten. 
Jedem Menschen gegenüber! 
Dem Mitschüler helfen, das neue 
Kind in die Klassengemeinschaft 
aufnehmen, miteinander spielen, 
Verständnis füreinander haben. 
Wir sind heute mehr denn je auf 
Barmherzigkeit untereinander 
angewiesen, denn so fällt ein 
Tröpfchen von dem Regen, der 
aus Wüsten Gärten macht….   
I.J. Darf man auch mit sich 
selbst barmherzig sein? 
C.E.: (lacht) Das ist tatsächlich 
nicht eine meiner leichtesten 
Übungen… Mal fällt es mir leicht, 
mal schwerer. Wie viele andere 
durchlaufe auch ich momentan 
gleichzeitig mehrere Rollen im 
Eiltempo. Ich bin Mutter zweier 
Kinder im Homeschooling, Toch-
ter von Eltern im Risikoalter, Ehe-
frau, Freundin, Lehrerin, Konrek-
torin und für Kinder im Unter-
richt und im Homeschooling ver-
antwortlich. Nicht immer läuft 
alles glatt. Ab und an sollte ich 
doch barmherziger mit mir 
selbst sein. Mir Mut zusprechen. 
Eine kurze Ruhepause einlegen. 
Ich achte dann besonders auf 
die kleinen Botschaften. Ein net-
tes Wort von Eltern, den liebevol-
le Gruß einer Kollegin, ein selbst-
gemaltes Bild von meiner Toch-
ter, wo mit dicken roten Buchsta-
ben „Für Mama“ steht, und heu-
te war es der Tulpenstrauß, den 
mein Mann mir mitbrachte. Und 
da ist er wieder: Der Tropfen, der 
aus Wüsten Gärten macht. 
I.J.: Danke, Frau Exeler 

(SvM) Mein Name ist Svenja. Ich 
gehöre zum Kirchenvorstand der 
Friedenskirche und bin tätig in 
einer Wohneinrichtung für blin-
de, sehbehinderte Menschen 
und mehrfachbehinderte blinde 
Menschen. 
 
Barmherzigkeit bedeutet für 
mich, Menschen human und 
nachsichtig zu begegnen, vor al-
lem wenn sie in Not sind. Aktuell 
sieht die Lage nicht nach mehr 
Freiraum aus, deshalb Barmher-
zigkeit umso mehr von Bedeu-
tung. Barmherzigkeit bedeutet 
für mich in meinem Job, auch in 
dieser schweren und für die 
Menschen unverständlichen La-
ge das Beste draus zu machen 
und sie in ihrer Selbständigkeit 
zu fördern. Sonst ging das Ein-
kaufen alleine, heute müssen sie 
begleitet werden, denn sie kön-
nen durch ihre Sehbehinderung 
nicht den Mindestabstand ein-
halten oder einen Einkaufswa-
gen mitnehmen. Barmherzigkeit 
ist auch, den Bewohnern nach-
sichtig zu begegnen, wenn sie 
mal sauer sind, weil sie nicht 
mehr zum Sport dürfen, die Situ-

Herzenssache 

Meckern ist menschlich 

ergänzend | Perspektiven 
Carmen Exeler 
Foto: privat 

Svenja Meyer 
Foto: S. Lübbe 
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motivierend | Leitgedanke 

Als ich 1987 in der Eröffnungs-
veranstaltung der Ausbildung 
zum Rettungssanitäter saß, 
stand ganz zu Beginn der Schul-
leiter auf. Er sagte:  
„Sie werden hier die entschei-
denden Techniken zur Erhaltung 
der menschlichen Vitalfunktio-
nen lernen. Die Grundlage für 
unsere Tätigkeit lernen Sie hier 
nicht. Es sind zwei Säulen, auf 
denen sie ruhen muss: Mitgefühl 
und Barmherzigkeit.“ 
Heute weiß ich noch nicht ein-
mal, wie der Mann hieß, der das 
gesagt hat. Aber ich habe nie 
vergessen, was er damals ge-
sagt. Fast 34 Jahre sind seitdem 
vergangen. Heute bin ich 53 Jah-
re alt und wenn ich die Jahreslo-
sung 2021 lese, denke ich immer 
an die beiden Säulen. An dieses 
Grundlegende, an das, was un-
ser Tun und Lassen prägen soll 
und woran sich Christen ausrich-
ten. 
Beschämt starre ich auf all die 
Momente, in denen ich auf kei-
ner der beiden Säulen stand. 
Dankbar schaue ich auf all die 
Momente, in denen mir jemand 
begegnete, der mich an das 
Grundlegende erinnerte. Viel-
leicht weil er oder sie Mitgefühl 
zeigte oder sich barmherzig ver-
hielt. Vielleicht weil es ab und an 
auch mir gelang, für andere 
Menschen da zu sein. 
 
Ich habe insgesamt fünf Berufe 
erlernt und ausgeübt. Und dabei 
erfahren, dass die beiden Säulen 
jeden Beruf tragen müssen. Dass 
Menschen auch ganz ohne Beruf 
auf ihnen stehen können, mit 
beiden Beinen sozusagen. Ich 
habe gelernt, dass es sich lohnt 
nach Mitgefühl und Barmherzig-
keit zu streben und es nicht tra-
gisch ist, wenn man immer wie-
der aufs Neue auf die beiden 
Säulen klettern muss, weil man 
daneben getreten ist. Wenn Je-
sus uns auffordert barmherzig 
zu sein, wie auch der väterliche 
und ebenso mütterliche Gott 
barmherzig ist, dann ist das eine 
Aufforderung für heute und 
morgen. Sie ist nicht rückwärts-

gewandt.  
Tatsächlich steht ja schon fast 
wieder Ostern vor der Tür. Und 
ein neuer Frühling folgt dem 
Winter nach … - dieser Satz 
stammt ausgerechnet aus dem 
bei Beerdigungen so beliebten 
Lied „Harre meine Seele“. Der 
Frühling kommt und mit ihm die 
Hoffnung auf einen neuen An-
fang. Wenn wir wieder loslegen, 
dann wollen wir nicht vergessen, 
welche beiden Säulen den Neu-
anfang nach der Pandemie prä-
gen sollen. Mitgefühl und Barm-
herzigkeit in allem und mit allen. 
Und warum? Weil es einfach viel, 
viel schöner ist! 

 
Martin Kaminski, Jahrgang 1968, 
Pastor der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde St. Petri Aurich-
Oldendorf. Lebt auf einem Gulf-
hof mit Familie, Pferden, Eseln, 
Schafen, Schweinen, Hühnern, 
Hund und Katze. Liebt das Musi-
zieren, seinen Trecker und war 
schon Rettungssanitäter, Erzie-
her, Busfahrer und Diakon. 

ation verfluchen, weil keine Kon-
zerte mehr stattfinden oder 
wenn sie die Verordnungen nicht 
verstehen. Vor der Pandemie 
durfte man in der Gemein-
schaftsküche gemeinsam ko-
chen, heute geht das nur an ein-
zelnen Tischen mit Abstand. Es 
macht lange nicht so viel Spaß, 
wie wenn alle gemeinsam an der 
Theke stehen und gemeinsam 
vorbereiten. Aber trotzdem trägt 
jeder sein Teil dazu bei, und zum 
Schluss kommt eine leckere 
Mahlzeit auf den Tisch. Auch 
wenn vorher gemeckert wird, 
dass vor Corona alles besser 
war, wird am Ende oft gesagt, 
dass es so auch ganz schön ist. 
Barmherzigkeit ist ein menschli-
cher Umgang miteinander: dass 
mal gemeckert werden darf, 
aber auch das Gute in dem zu 
sehen, was man trotz der Krise 
alles hat und auch gemeinsam 
machen kann. Meckern ist 
menschlich! Es kommt darauf an, 
wie man damit umgeht und was 
man daraus macht.  
 
Das Negative ins Positive zu ver-
ändern. Barmherzig sein!  

Meckern ist menschlich 

Perspektiven  

Die zwei Säulen 

Martin Kaminski 
Foto: privat 
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(RvL) Im März 2020 mussten alle 
öffentlichen Büchereien pande-
miebedingt schließen. Bereits im 
April begann die Petrus-Bücherei
-Loga am Verbindungsweg 33 
mit dem Angebot der kontaktlo-
sen Rückgabe sowie der Neuaus-
leihe mithilfe von Bücherta-
schen. Alle vier Wochen wird ge-
tauscht. Per WhatsApp, Mail  
oder telefonisch können Wün-
sche geäußert werden. Nach Al-
ter und Interesse werden Ta-
schen für Familien und/oder Er-
wachsene mit Büchern, CDs, 
DVDs und Tonies gepackt. Zu-
hause, manchmal schon auf dem 
Parkplatz beim Gemeindehaus, 
sorgt die „Wundertüte“ für leuch-
tende Augen. Nebenbei werden 
die umliegenden Kindertages-
stätten mit Bücherkisten für de-
ren Notfallbetreuung versorgt. 
Viele Logaer Familien und Einzel-
personen nehmen dieses Ange-
bot in Anspruch, so dass zum 

engagiert | Ehrenamt und mehr 

(NH) Schon in der ersten Phase 
der Corona-Krise fand sich in un-
seren Kirchengemeinden eine 
Gruppe Einkaufshelfer, zu der 
ich auch gehöre. Für mich ist es 
selbstverständlich anderen zu 
helfen. 
 
Bei unserem Angebot haben wir 
besonders an die älteren Mit-
menschen gedacht, die alleine 
sind, die zur Risikogruppe gehö-
ren oder einfach Angst haben 
und sich nicht trauen einkaufen 
zu gehen.  
 
Trotz Aushangs überall in Loga, 
war die Nachfrage relativ gering. 
Offensichtlich sind in dieser 
fürchterlichen Zeit die Menschen 
füreinander da und unterstützen 

Jahresende 2020 das Statistik-
programm 6500 Medien Auslei-
hen anzeigte.  Das ist absoluter 
Ausleihrekord seit der Eröffnung 
1993. 
 
Im Herbst erhielten wir von der 
Deutschen Stiftung für Ehrenamt 
und Engagement über 4000 € für 
die Ausstattung mit neuester 
Technik für Bücherei- und Veran-
staltungsarbeit. Ein absoluter 
Glücksfall und eine tolle Aner-
kennung für die 10 Ehrenamtli-
chen. 
 
Der Bücherei wird intensiv ge-
nutzt und ist in die Jahre gekom-
men. Der Bestand ist zwar im-
mer topaktuell, aber die Innen-
ausstattung hinkt gewaltig hin-
terher. Das soll in diesem Jahr 
anders werden. Das Freiwillige 
Ortskirchgeld der Petruskirchen-
gemeinde Loga wird 2021 für die 
Modernisierung und energeti-

sche Sanierung der Bücherei ver-
wendet. Wer etwas zu diesem 
Projekt beitragen möchte, 
kann gerne eine Spende über-
weisen an das Kirchenamt Em-
denLeer IBAN DE69 2855 0000 
0006 7775 77 Stichwort: Petrus-
Bücherei-Loga. 
 
Sobald es pandemiebedingt 
möglich ist, laden wir zu einem 
Tag der offenen Tür ein. Ansons-
ten kommuniziert die Bücherei 
digital über: 
petrus-buecherei-loga.wir-e-de, 
Facebook oder 
petrus-buecherei-loga@web.de  
 
Nächste Termine zum kontaktlo-
sen Umtausch: 
 
Mittwoch, 17.3., 14.4. + 12.5. 
jeweils von 16-18 Uhr 
 
Sonntag, 21.3., 18.4. + 16.5. 
jeweils von 11-12 Uhr  

sich gegenseitig! Von einer An-
frage will ich hier erzählen: Vor 
kurzem war ich für eine Familie 
einkaufen, die sich komplett in 
Quarantäne befand. Ich stand 
gerade an der Supermarktkasse, 
als die Anfrage über mein Handy 
hereinkam! Während ich auf die 
Einkaufsliste wartete, erfuhr ich, 
dass die Familie erst vor kurzem 
nach Leer gezogen war und bis-
lang niemanden kannte, den sie 
hätten um Hilfe bitten können. 
Eine Woche hatten sie über-
brückt, doch dann wurden die 
Nahrungsmittel knapp. Die Ein-
kaufsliste wurde übermittelt und 
ich erledigte rasch den kleinen 
Einkauf. Sehr dankbar wurde die 
Tüte in Empfang genommen. Ich 
habe mich den ganzen Tag dar-
über gefreut, eine Familie mit 
drei Packungen Toastbrot, Milch, 
Cornflakes, Reis, Datteln, Cham-
pions und zwei Gurken so glück-
lich gemacht zu haben.  
 
Ich werde dieser Gruppe auch 
weiterhin treu bleiben. Für mich 

ist so ein Einkauf kein großer 
Aufwand und anderen ist damit 
geholfen. Meistens braucht es 
gar nicht viel, um anderen Men-
schen Aufmerksamkeit oder 
Wertschätzung entgegenzubrin-
gen: Ein Lächeln, Danke sagen, 
jemandem die Tür aufhalten, 
sich nach dem Euro zu bücken, 
der der alten Dame aus dem Ein-
kaufswagen gefallen ist, beim 
Spaziergang den alten Herrn mit 
dem Hund zu fragen, wie es ihm 
geht und sich einen Moment Zeit 
für ihn nehmen, ihm zuzuhören, 
vielleicht ist es das einzige Ge-
spräch, das er heute führen 
wird. Oder eben einen Einkauf 
für jemanden zu übernehmen, 
der Hilfe braucht. 
 
Mir ist das wichtig, so bin ich auf-
gewachsen und so lebe ich es 
meinen Kindern vor. Wenn wir 
alle unseren Teil dazu beitragen, 
wird die Welt ein bisschen 
freundlicher und es fühlt sich 
auch noch gut an. Probiert es 
aus!   

Toastbrot und Gurken verbinden 

Ein schöner Ort für Bücherwürmer  
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vielseitig | Termine 

März 2021 

 

 7. 
 
09:30 Gottesdienst 
 Lekt. Knipper 
 
 

14. 
 
09:30 Gottesdienst 
 P. B. Jäckel 
 

21. 
 
11:00 Gottesdienst 
 Pn. I. Jäckel 
11:00 Büchertauschtag 
 Petrusbücherei 
 
 

28. 
 
11:00 Gottesdienst zur 
 Fastenaktion 
 „Ein gutes Leben“ 
 P. B. Jäckel 
18:00 Passionspunkte 
 Bahnhofsmission 
 „Segen sein“ 

 

1. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 

8. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 
 

15. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 

22. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 
 

29. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 
18:00 Passionspunkte 
 Meyerhof 
 „Auf der Flucht“ 

 

2. 
 
19:00 Friedhofsausschuss 

9. 
 
 

16. 
 
 

23. 
 
 

30. 
 
18:00 Passionspunkte 
 Harderwykenburg 
 „Heimgesucht“ 

 

3. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

10. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

17. 
 
16:00 Büchertauschtag 
 Petrusbücherei 
18:00 Hospiz-Chor 
 

24. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

31. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
18:00 Passionspunkte 
 Königskamp 
 „Verleugnet“ 

 

4. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
 

11. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
20:00 Kirchenvorstand 

18. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
 

25. 
 
17:45 Gitarrenjugend 

 

 

5. 
 
18:00 Teamer-Treffen 
 
 

12. 
 
 
 

19. 
 
 
 

26. 
 
 
 

 

 

6. 
11:00 Friedhofsbegehung 
 

13. 
 
 

20. 
 
 

27. 
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vielseitig | Termine 

April 2021 

 

 4. 
 
06:30 Ostermorgen 
 Präd. Woltmann 
09:30 Gottesdienst 
 P. B. Jäckel  
11:00 Familien-GoDi 
 Petruskirche 

11. 
 
09:30 Gottesdienst 
 L. H. Kroon 
 
 

18. 
 
11:00 Gottesdienst 
 Präd. H. Woltmann 
11:00 Büchertauschtag 
 Petrusbücherei 
 
 
  

25. 
 
11:00 Gottesdienst 
 Pn. I. Jäckel 
 

 

 5. 
 
11:00 Gottesdienst 
 Petruskirche 
 

12. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 

19. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 

26. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 

 

 
 
 
  

6. 
 
19:00 Friedhofsausschuss 
 
  

13. 
 
 
 

20. 
 
 
  

27. 
 
 
  

 

 7. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

14. 
 
16:00 Büchertauschtag 
 Petrusbücherei 
18:00 Hospiz-Chor 
 
 

21. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
  

28. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
  

 

1. 
 
18:00 Passionspunkte 
 Jugendherberge 
 „Bedürftig“ 
19:00 Gottesdienst 
 Präd. Woltmann 
 

8. 
 
17:30 Gitarrenjugend 

15. 
 
17:30 Gitarrenjugend 
 
 
 
 
Redaktionsschluss für 
das Gemeindemagazin! 

22. 
 
17:30 Gitarrenjugend 
20:00 Kirchenvorstand 

29. 
 
17:30 Gitarrenjugend  
 

 

2. 
 
09:30 Gottesdienst 
 Pn. I. Jäckel 
18:00 Passionspunkte 
 Lutherkirche 
 „Ausgestossen“ 
 
 

9. 
 
 

16. 
 
 
 

23. 
 
 
 

30.  
 
 
 

 

3. 
 
18:00 Passionspunkte 
 Ehrenmal Heisfelde 
 „Innehalten“ 

10. 
 
 

17. 
 
 
 
 

24. 
 
 

1. Mai 
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Mai 2021 

 

2. 
 
09:30 Gottesdienst 
 P. B. Jäckel 

9. 
 
09:30 Gottesdienst 
 Pn. I. Jäckel 
 
 

16. 
 
11:00 Gottesdienst 
 Lekt. Beenken 
11:00 Büchertauschtag 
 Petrusbücherei 
 
 

23. 
 
11:00 Gottesdienst 
 Pn. I. Jäckel 
 
 

30. 
 
11:00 Gottesdienst 
 P. B. Jäckel 
 
 

 

3. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 
 
 

10. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 

17. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 
 
 

24. 
 
10:00 ACK-Gottesdienst 
 Große Ref. Kirche 
 

31. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 

 

4. 
19:00 Friedhofsausschuss 
 
 
 

11. 
 
 
 

18. 
 
 
 

25. 
 
 
 

  
 
 
 

 

5. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

12. 
 
16:00 Büchertauschtag 
 Petrusbücherei 
18:00 Hospiz-Chor 
 
 

19. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

26. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

  
 
 

 

6. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
 

13. 
 
10:00 Ökumenischer 
 Gottesdienst  
 P. B. Jäckel 
 Evenburg 
 

20. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
20:00 Kirchenvorstand 

27. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
 

  
 
 

 

7. 
 
18:00 Teamer-Treffen 
 

14. 
 
 
 

21. 
 
 
 

28. 
 
 

  
 
 

 

8. 
 
 

15. 
 

22. 
 
 

29. 
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hilfreich | Kontakt gerne 

Friedhof  ....................................................... friedhof@ 
26789 Leer, Kapellenweg 14 

montags - freitags 19:00 - 20:00 Uhr oder AB 
  .....................................................0491/99239811 
 
Friedhofsverwaltung .......... friedhofsverwaltung@ 
26789 Leer, Frisiastr. 11 

montags 18:00 - 19:00 Uhr 
 Elvira Klapproth ................................. 0491/7755 
  ...................................................... 0162/8728177 
 
Friedhofsgärtner ................................ 0162/8728163 
 
Friedhofsausschuss ............... friedhofsausschuss@ 

Wolfgang Vogelsang, Detlef Gühmann, Moni-
ka Kleinat, Heike Wientjes, Hans-Hermann 
Woltmann  

Pfarrbüro ............................................................. info@ 
26789 Leer, Heckenweg 14 

mittwochs + donnerstags 10:00 - 13:00 Uhr 
 Ulrike Beenken ......................... 0491/45447793 
 
Pfarramt ..................................................... pfarramt@ 
Pastoren Ina und Benjamin Jäckel ...0491/45447793 
 
Kirchenvorstand ......................... kirchenvorstand@  
  * kv-vorsitz@  
 Hans-Hermann Woltmann * .... 0491/9796703  
 Pastorin Ina Jäckel * ................. 0491/45447793 
 Pastor Benjamin Jäckel * ......... 0491/45447793  
 Detlef Gühmann .............................. 0491/72417  
 Monika Kaltenbach .................... 0491/9998720  
 Svenja Meyer ............................ 01520/4958109  
 Konstanze Studt ....................... 0491/20488484  
 Wolfgang Vogelsang .................. 0175/4144393 
 Susanne Weiss ............................ 0491/9769139 
 Heike Wientjes ............................ 0491/9799702  
 
Gemeindehaus ............................... gemeindehaus@ 
26789 Leer, Hindenburgstraße 4  
 
Küsterin  ............................................. kuesterdienst@ 
 Sandra Keplin ........................... 0491/21375585 
  0162/7322451  
 
Kindertagesstätte Loga .................................... kita@  
KiTa  26789 Leer, Hoher Weg 5a 
Krippe 26789 Leer, Hindenburgstr. 4 
 Sabine Larisch ................................. 0491/72906  
 
Kindergottesdienst ................ kindergottesdienst@  
 Monika Kaltenbach .................... 0491/9998720  
 
Konfirmandenunterricht .............. konfirmanden@  
 Pastor Benjamin Jäckel ............ 0491/45447793  

Blockflötenchor .......................... blockfloetenchor@ 
 Sieghild Sauer ..................................0491/13685  
Gitarrenjugend Loga ..................... gitarrenjugend@  
 Marion Vogelsang .................... 0491/99239813  
Gospelchor „together“ ............................ together@  
 Joachim Robbe............................ 0491/9776036  
Hospiz-Chor .......................................... hospiz-chor@  
 Cyra Vogel ................................... 0491/9991675  

Gemeindemagazin.................. gemeindemagazin@  
 Wolfgang Vogelsang .................. 0175/4144393  
Gemeindebrief Verteilung 
  ................................... gemeindebriefverteiler@  
 Merrilyn von Preyss ........................0491/73339  
Homepage .............................................. webmaster@  
 Benjamin Jäckel ........................ 0491/45447793 
Schaukasten ........................................ schaukasten@  
 Regina van Lengen ..................... 0491/9711215  

Evangelische Jugend Loga . evangelische-jugend@  
 Ina Jäckel .................................... 0491/45447793  
Frauentreff ............................................. frauentreff@  
 Ruth Ahrend ................................ 0491/9776363  
DekoWerk ................................................. dekowerk@  
 Regina van Lengen ..................... 0491/9711215  
Hauskreis I .............................................. hauskreis1@  
 Rudolfa Menzi ..................................0491/72319  
Hauskreis II ............................................ hauskreis2@  
 Udo Beenken ...................................91/9711755  
Herz & Hand .................................... herz-und-hand@ 
 Regina Lohmeyer ....................... 0491/9279826 
Laib&Seele ............................................ fruehstueck@  
 Regina van Lengen ..................... 0491/9711215  

Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen 
  ...................................................... 0491/9604881 
Sucht und Suchtprävention 
  ...................................................... 0491/9768320 
Schuldnerberatung 
  ...................................................... 0491/9768321 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
  ...................................................... 0491/9768321 
Kur- und Sozialberatung 
  ...................................................... 0491/9768321 
 
 
Die eMail-Adresse bitte jeweils erweitern um: 
  @friedenskirche-loga.de 

Kirchenvorstand und mehr 

Friedhof Loga 

Chöre 

Öffentlichkeitsarbeit 

Kreise 

Diakonisches Werk 
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Teelka Wientjes, 19 Jahre 
 
Momentan geht es mir ganz gut, 
eigentlich sind die letzten Wo-
chen recht entspannt, bis auf die 
Schule, wo es gerade auf das Abi 
zugeht und ich viel zu tun habe. 
 
Gitarre spielen und singen ma-
che ich ab und zu, wenn ich dazu 
komme und Zeit habe, dann ent-
spannt mich das. Ich hoffe, dass 
bald alles wieder zur Normalität 
zurückfindet, aber ich komme 
ganz gut mit der Pandemie klar. 
 

Dareen Ali, 18 Jahre 
 
Mir geht es trotz dieser schwieri-
gen Situation gut. Ich nutze die 
Freizeit, um mich beim Gitarren-
spiel und beim Singen zu entwi-
ckeln. Es ist etwas stressig wegen 
des Homeschoolings. Ich vermis-
se die Gemeinschaft sowohl im 
Chor als auch in der Schule. 
 

interessant | aus der Gemeinde 

Pia Becker, 23 Jahre 
 
Mir geht es in der momentanen 
Situation ganz gut. Mein erstes 
Semester war trotz Onlinelehre 
sehr schön und bereichernd. Ich 
spiele ab und zu Gitarre und ver-
misse die Übstunden und die 
Gemeinschaft sehr - alleine Gi-
tarre spielen ist doch nicht das 
gleiche. Ich bleibe während der 
Pandemie in meinem Wohn-
heimzimmer und gehe lediglich 
zum Einkaufen, Spazieren und 
um in die Kirche zu gehen raus. 

(Vog) Wöchentliche Chorstunden, Auftritte und zahlreiche andere Veranstaltungen und Treffen machen 
die (Jugend-)Arbeit in der Gitarrenjugend aus. Seit mehr als einem Jahr funktioniert das nur einge-
schränkt oder gar nicht. Wir haben mal nachgefragt, wie es unseren Jugendlichen so geht: 

Seit Dezember 2020 treffen sich, 
sofern die Kontaktbeschränkun-
gen wegen der Corona-
Pandemie das zulassen, zwei 
Gruppen der Anonymen Alkoho-
liker im Gemeindehaus der Frie-
denskirche Loga.  
 
Telefonische Informationen über 
0491-9676402 oder 0151-
46187167. 
 
Da anonym aber nicht unsicht-
bar heißt, möchten wir uns der 
Gemeinde vorstellen. Hier jetzt 
nur eine kurze Info und in der 
nächsten Ausgabe etwas aus-
führlicher. Dann dürfen wir uns 
hoffentlich auch wieder im Ge-
meindehaus treffen. 

(IJ) Die Kirchenleute haben sich 
überlegt, dass das Wort 
„barmherzig“ dieses Jahr wichtig 
sein soll. Schweres Wort. Barm-
HERZig - da steckt das Wort 
HERZ drin. Wenn man ein Herz 
malt, dann heißt das: LIEBE. Ich 
finde, Liebe ist für alle Menschen 
und auch für die Kirche wichtig. 
Da sind ja auch viele Menschen. 
In der Kirche sollen alle merken: 
Hier geht’s mit Liebe zu. Du bist 
wichtig. Kirche mit Herz. Darum 
wollen wir ein großes Herz aus 
bunten Steinen vor der Petrus-
kirche und vor der Friedenskir-
che haben! Dafür sammeln wir 
ab jetzt viele bunt bemalte Stei-
ne. Zu Ostern wollen wir daraus 
zwei Herzen vor beiden Kirchen 

Gitarrenjugend - Chormitglieder im Lockdown 

legen. Hilfst du dabei? So geht’s: 
Bemale „mit ganz viel Liebe“ bis 
zu fünf kleine Steine (wie Ostfrie-
senkiesel) und gib sie im 
Pfarramt (Heckenweg 14 in Loga) 
ab.  
 
Vor der Tür steht dafür extra ein 
Korb. Bitte schreib deinen Na-
men und dein Alter auf den 
Stein. Dann legst du noch einen 
kleinen Brief mit deiner Adresse 
und Telefonnummer dazu. 
Denn: Eine echte Jury guckt sich 
alle Steine an, und die schönsten 
DREI bekommen einen Preis.  
 
Mach mit! Bis zum 29. März 
kannst du deine(n) Stein(e) 
vorbeibringen. Viel Spaß! 

Kirche mit Herz: Mach mit!  Anonyme Alkoholiker 
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und unser gemeinsames Ziel, 
den Bildungs- und Erziehungs-
auftrag zum Wohle der Kinder in 
den Mittelpunkt zu rücken. Wir 
sind froh z.Zt. arbeiten zu dür-
fen. Jeder schaut, wo und wie er 
sich einbringen kann, und wir 
überlegen, wie wir neben der 
Notgruppenbetreuung Kontakt 
zu den Kindern und Eltern zu 
Hause aufnehmen. Wir haben 
uns für Post und Telefonanrufe 
entschieden, und einige Kinder 
und Eltern antworten darauf mit 
einem Bild, einem Brief oder ei-
nem kurzen Anruf in der KiTa. 
Darüber freuen wir uns sehr. 
 
Und dient einander, ein jeder mit 
der Gabe, die er empfangen hat, 
als gute Haushalter der man-
cherlei Gnade Gottes. (1. Petrus 
4,10) 
 
Danke, Gott, dass du mich so 
wunderbar geschaffen hast. 
Wunderbar sind deine Werke. 
Amen (Constanze Baderschnei-
der) 
 
Sabine Larisch 
Leiterin KiTa Loga 

sie mich. Und trotzdem: Wenn 
man sie fragt, wie es ihnen geht, 
sagen sie nie „Ich bin so genervt 
von meinen Eltern!“ oder „Das 
Home-Office von Mama macht 
mich verrückt! Hoffentlich geht 
sie bald wieder zur Arbeit!“ Ei-
gentlich sagen sie auch nie „Ach, 
soweit ganz gut, aber es sind 
schon schwere Zeiten!“ Wenn ich 
meine Kinder frage „Wie geht es 
euch?“ sagen sie immer „Mir 
geht’s gut!“ und lächeln mich an. 
Ich kann wirklich noch viel von 
ihnen lernen...  

(MTh) Homeschooling, Kontakt-
beschränkungen, kein Oma-
Babysitter ... Natürlich liebe ich 
meine Kinder wie nichts auf der 
Welt, aber ich bin auch gern mal 
allein! Am meisten macht mich 
verrückt, dass ich keine einzige 
Sache ohne Unterbrechung zu 
Ende bringen kann. Und dann 
fällt mir ein, dass es meinen Kin-
dern wahrscheinlich genauso 
geht. Wenn das Essen fertig ist, 
muss das Spiel unterbrochen 
werden. Wenn Hausputz an-
steht, muss die Höhle im Wohn-
zimmer abgebaut werden. Nach 
10 Minuten wird der Fernseher 
abgeschaltet - mitten im Film! 
Das sollte mal einer mit mir ver-
suchen! Eigentlich unterbreche 
ich die Kinder viel häufiger, als 

lebendig | unsere Kids 

Auf die Frage, „Wie nimmst du 
Barmherzigkeit im KiTa-Alltag bei 
der Arbeit wahr?“, erinnerte ich 
mich an eine sehr unangeneh-
me, aggressive Situation beim 
Einkaufen und musste daran 
denken, wie dünnhäutig wir 
Menschen z.Zt. sind. Uns fehlen 
häufig Gesprächspartner für un-
sere außergewöhnlichen Situati-
onen, und durch die fehlenden 
Kontakte gelingt es nicht immer 
und jedem den Blick aus der ei-
genen Situation hinaus positiv 
auf andere zu richten. 
 
Daraufhin fragte ich mich, wie 
jeder einzelne Mensch z.Zt. lebt, 
wie verbringt er seinen Tag? Wie 
gehen wir in dieser Zeit des 
Lockdowns miteinander um? 
Was brauchen wir und was fehlt 
uns? Und dann fielen mir die Fa-
milien unserer KiTa ein, die El-
tern, die anrufen und sagen, 
dass sie die Notbetreuung für ihr 
Kind benötigen, weil sie….  Es 
gibt viele Gründe, die dafürspre-
chen und die ich persönlich alle 
nachvollziehen kann. Es fällt mir 
nicht immer leicht, den Eltern 
das entgegengebrachte Ver-
ständnis auch zu zeigen. Politiker 

treffen Regelungen und Be-
schlüsse, geben aber die Ent-
scheidung und Verantwortung 
zur Umsetzung ihrer Erlasse an 
uns ab. Und auch Eltern fällt es 
nicht immer leicht Verständnis 
für meine Situation zu zeigen. 
Das Bedürfnis, am liebsten „jetzt 
sofort“ zu wissen, wie man pla-
nen kann/wie man die Situation 
für sich und die eigene Familie 
regeln kann, ist verständlich. 
Auch die Kolleginnen und Kolle-
gen in der KiTa haben Fragen, 
haben Bedürfnisse und haben 
ihre Gründe dafür. Manch einer 
hat selber Kinder, gehört zur Ri-
sikogruppe oder lebt mit Ange-
hörigen der Risikogruppe zusam-
men. Auf Fragen zum Infektions- 
und Gesundheitsschutz bzgl. des 
Virus, kann ich nicht immer zeit-
nahe oder zufriedenstellende 
Antworten geben. Oftmals wün-
schen wir uns diesbezüglich bes-
sere Informationen und andere 
Prioritäten. 
 
Und dann beobachte ich, wie wir 
es schaffen, durch Verständnis 
und Geduld mit anderen und 
uns selbst, weiterhin einen wert-
schätzenden Umgang zu pflegen 

KiTa im Lockdown 

Familie im Lockdown: So sieht´s aus! 

Schnee - Eine willkommene  
Abwechselung im Lockdown 

Foto: Lisa Hülsebus 
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Helge Engels, 15 Jahre 
 
„Mal geht’s mir gut, mal wieder 
nicht so gut. Es ist immer ein we-
nig blöd als Schüler im Home-
office, da man auf der einen Sei-
te gestresst von der Schule und 
von Aufgaben ist und auf der an-
deren Seite der Alltag auch lang-
weilig ist, weil die Tage alle so 
gleich sind. Mit einem Freund 
treffe mich gerne und spiele 
manchmal mit ihm online, was 
meine Laune dann meistens ein 
wenig hebt. Sonst gehe ich 
manchmal nach draußen und 
spiele Basketball.“ 

Lina Grape, 16 Jahre 
 
„Mir geht es zurzeit erstaunlich 
gut. Ich stehe morgens relativ 
früh auf, dann mache ich meine 
Schulsachen und gehe mit dem 
Hund. Zwischendurch rauszuge-
hen tut mir unheimlich gut, um 
mal von den vielen Schulaufga-
ben wegzukommen. Anschlie-
ßend, gegen Abend mache ich 
dann oft noch Sport. Was mir 
auch hilft, ist einfach mal ein 
Chill-Tag, meine Lieblingsserie 
gucken, etwas leckeres zu Essen 
kochen und entspannen. Das 
klappt immer ganz gut." 

Estelle Weiss, 14 Jahre 
 
„Momentan geht es mir gut. Ne-
ben ein bisschen Schulstress 
passiert nicht viel. Wie alle ande-
ren stehe ich morgens auf und 
mache mich fertig. Danach geht’s 
los mit Schulaufgaben und Vide-
okonferenzen. Ich versuche, 
Stress aus dem Weg zu gehen 
und kümmere mich möglichst 
nur um die schönen Dinge im 
Leben.“ 

(IJ) Sonst treffen sich die Jugendlichen einmal im Monat im Gemeindehaus zum Erzählen, Spielen, Ko-
chen und Konfi-Vorbereiten. Das geht seit März 2019 nicht. Wahnsinnig schade! Kontakt halten wir seit 
Monaten über die sozialen Medien und per Zoom. Aber die Treffen und das Miteinander fehlen uns sehr. 
Wir haben Estelle und Lina gefragt: Wie sieht es gerade bei euch aus? Wie kommt ihr durch diese Zeit? 

was wirklich im Sommer im Rah-
men von Seminaren und Block-
tagen möglich sein wird ange-
sichts von Corona. Aber sollten 
manche Inhalte nicht möglich 
sein, werden wir kreative Alter-
nativen finden. Wir und die Tea-
mer*innen freuen uns auf jeden 
Fall schon auf die gemeinsame 
Zeit mit den neuen Konfir-
mand*innen.  

cool | unsere Teenies 

(BJä) Vor den Sommerferien 
geht der Konfirmandenunter-
richt wieder los. Mit dem neuen 
Jahrgang werden die Konfir-
mand*innen aus der Petruskir-
che und der Friedenskirche ge-
meinsam ihren Unterricht begin-
nen. Das einjährige Modell mit 
Blocktagen jeweils am Samstag 
und zwei Konfirmandensemina-
ren ist dann für beide Gemein-
den verbindlich. Ganz wichtig in 
diesem Modell ist auch die Be-

gleitung der Blocktage und Se-
minare durch die Tea-
mer*innen der Evangelischen 
Jugend. 
 
Voraussichtlich wird der kom-
mende Jahrgang ungewöhnlich 
groß ausfallen, weil pandemie-
bedingt im letzten Jahr in bei-
den Gemeinden kein Jahrgang 
begonnen hat und 2021 darum 
ein Doppeljahrgang sein wird. 
Wir wissen natürlich noch nicht, 

Vorfreude auf die Konfis 

Was machen eigentlich die Teamer*innen? 
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(RvL) Dieser wunderschöne 
Baum wurde uns von Familie 
Dietrich Hahn, Juister Weg 9 zur 
Verfügung gestellt.  

Ein denkwürdiges Weihnachts-
fest ohne Präsenzgottesdienste 
und die vielen Menschen, die 
normalerweise in unserer Kirche 
zusammenkommen und sich 
den schön geschmückten Baum 
ansehen. 
 
Zwischen den Jahren ermöglich-
ten Ehrenamtliche stundenweise 
eine offene Kirche mit der Mög-
lichkeit zu Besinnung und Ein-
kehr und der Weihnachtsbaum 
wurde gebührend bewundert.  

gemeinsam | dit und dat 
 

(IV) Seit einigen Jahren besinnen 
sich weltweit viele Menschen 
wieder aufs Fasten. Heutzutage 
überdenkt man beim Fasten den 
eigenen Lebensstil. Man verzich-
tet auf Dinge, die nicht guttun, 
legt schlechte Gewohnheiten ab 
und entwickelt neue Routinen. 
Dazu passt auch die Aktion 
„Klimafasten“, zu der bereits zum 
7. Mal eingeladen wird. „So viel 
du brauchst … Schöpfung be-
wahren, Neues ausprobieren, 
gemeinsam etwas verändern“. Es 
geht um Bewusstseins– und Ver-
haltensänderung: den eigenen 
Wasserfußabdruck verkleinern, 
sparsam heizen, auf Fleisch ver-
zichten, Auto-, Handy- und Com-
puternutzung überdenken, weni-
ger kaufen und besitzen… Selbst-
verständlich kann man auch nur 
einen Schwerpunkt setzen. Ha-
ben Sie Lust, sich mit einem der 
vorgeschlagenen Themen inten-
siv zu befassen? Dann machen 

Sie mit! Die Broschüre finden Sie 
online oder in den Hamsterkäs-
ten unserer Kirchen. Wegen 
Corona hat die Petrusgemeinde 
nicht gewagt, eine Fastengruppe 
zu gründen, aber wir bieten ei-
nen Gedanken– und Erfahrungs-
austausch online. Auf der Face-
bookseite der Petrus-Bücherei-
Loga finden Sie ab 17. Februar 
aktuelle Film- und Buchtipps, 
einfache Rezepte ohne Tieri-
sches sowie Impulse, die sich im 
weiteren Sinn dem Thema 
„Klimafasten und Umweltschutz“ 
widmen, auch bei  Instagram 
#klimafasten werden Sie fündig. 
Wer mit den sozialen Medien 
nicht so vertraut ist, kann sich 
unter https://petrus-buecherei-
loga.wir-e.de informieren.  
Einladung (unter Vorbehalt von 
Präsenzgottesdiensten): So., 
28.3. um 9.30 Uhr Petruskirche 
zum Gottesdienst zur Fastenakti-
on „Ein gutes Leben“.  

 
 

(RvL) In diesem Jahr kann der 
Weltgebetstaggottesdienst leider 
nicht in gewohnter Weise statt-
finden. 
 
Frauen aus dem Südseeparadies 
Vanuatu haben ihn vorbereitet 
unter dem Thema: "Worauf bau-
en wir? Was trägt unser Leben, 
wenn alles ins Wanken ge-
rät?" (Mt. 7,24-27). Zu ihrem All-
tag gehören Naturkatastrophen, 
Vulkanausbrüche, Erdbeben, 
Zyklonen und Überschwemmun-
gen als Folge des Klimawandels. 

Weihnachtsbaum Klimafasten - So viel du brauchst 

Weihnachtsbaum 2020 mit Krippe 
Foto: Ina Jäckel 

Weltgebetstag 2021 
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(IJ) Im letzten Jahr war vieles an-
ders, und natürlich merken wir 
auch bei dem Spendenaufkom-
men, dass viele Gottesdienste 
gar nicht oder nur in deutlich 
kleinerem Kreis gefeiert werden 
konnten. Dafür haben viele von 
Ihnen unsere Arbeit auf anderen 
Wegen oder über das freiwillige 
Kirchgeld unterstützt! 
 
Durch die Kollekten und Spen-
den in Gottesdiensten, bei An-
dachten und in Form von Einzel-
gaben wurden für verschiedens-
te wichtige Zwecke in der Ge-
meinde und darüber hinaus ge-

sammelt: 8.339,40 € 
 
Der „Freiwillige Kirchenbeitrag“ 
war dieses Jahr für die Arbeit in 
der Gemeinde und die Unter-
stützung neuer Wege auch ange-
sichts der Pandemie bestimmt. 
Dafür haben Sie  
gespendet: 7.845,00 €  
 
Insgesamt wurden 16.184,40 € 
gesammelt. 
 
Das ist eine wunderbare Unter-
stützung und dafür noch einmal 
ein großes DANKESCHÖN! 

mitfühlend | Freud und Leid 
 

Dank für Spenden 

Elina Ritter (getauft in der Lutherkirche) 

achtsam | Anteil nehmen 

 

Grete Johanne Buse, 92 J. 
Ursula Bramschreiber, 89 J. 
Johanna Weber, 97 J. 
Heinz Frerich Ihno Braams, 85 J. 
Elisabeth Wille, 99 J. 
Fred Peter Schmidt, 60 J. 
Enno Krause, 80 J. 
Christa Kujawa, 83 J. 

Lieber Hoffnung  
hamstern 

statt Klopapier! 
Hoffnung zum 

Mitnehmen 
vor beiden Kirchen. 

Aus Gründen des Datenschutzes
dürfen an dieser Stelle keine
personenbezogenen Informationen
im internet veröffentlicht werden.



Ev.-luth. Friedenskirchengemeinde-Loga 
Friedenskirche und Gemeindehaus 

26789 Leer, Hindenburgstr. 4 - 6 

#Hoffnungsleuchten 
Foto: Ina Jäckel 


