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inspirierend | Andacht 

„Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud!“ Das sind die ersten Wor-
te eines sehr bekannten Liedes 
von Paul Gerhard. Ein Lied, das 
von der Schönheit der Schöp-
fung singt und die Werke Gottes 
bewundert. Nun könnte man 
sich angesichts der Corona-Zeit 
vielleicht fragen, was das denn 
jetzt soll? Ein fröhliches Lied wird 
zitiert, das zu allem Überfluss 
auch noch dazu auffordert, nach 
draußen zu gehen. Da hat der 
Herr Jäckel aber wohl die ganze 
Geschichte mit der Kontaktsper-
re auch nur so mittelmäßig ver-
standen? Naja, wenn wir ehrlich 
sind, ist das Nach-Draußen-
Gehen und spazieren ja zum 
Glück noch erlaubt. Aber dass 
das Herz Freude sucht ange-
sichts der kontaktarmen Zeit, da 
könnte man schon sagen:  
 
Na, das passt ja nun gar nicht. 
Soviel Freude ist es gerade auch 
nicht. So viele Menschen die sich 
gerade nicht begegnen können. 
Paare, deren Beziehung sich ge-
rade auf Handynachrichten oder 
Videotelefonie beschränkt. Groß-
eltern und Enkelkinder, die sich 
schrecklich vermissen. Freunde, 
die sich nicht sehen. Soviel Freu-

de scheint da gar nicht zum Fin-
den da zu sein. Also: Das Lied 
könnte man auch getrost bleiben 
lassen, oder? 
 
Als Paul Gerhard aber um 1653 
dieses Lied dichtete, war das 
ganz sicher keine rosige Zeit, wie 
es der Text vielleicht vermuten 
lässt. Persönlich hatte Gerhard 
manches Leid zu ertragen ge-
habt, aber auch die Situation in 
Europa war teils verheerend ge-
wesen. Es war die Zeit der Ausei-
nandersetzungen europäischer 
Königshäuser und des dreißig-
jährigen Krieges. Und trotzdem 
dichtet Gerhard diese fröhlichen 
Worte. Darin drückt sich viel-
leicht sein tiefer Glaube an Gott 
und seine Hoffnung auf Gott 
aus. 
 
Wahrscheinlich können wir das 
alle brauchen: Hoffnung. Hoff-
nung, dass es wieder besser 
wird. Hoffnung, dass wir uns ir-
gendwann wieder umarmen 
können und sagen dürfen: „Wir 
haben es hinter uns!“ Hoffnung, 
dass wir uns auch im Super-
markt sehen und das Lächeln 
nicht nur an den Augen ablesen 
müssen. Hoffnung kann man 
sich übrigens auch an der Kirche 
abholen. #hoffnunghamstern 
steht da auf einem Kasten, und 
da ist Hoffnung zum Mitnehmen 
drin. Und an der Kirchentür 
hängt eine Leine mit kleinen Tüt-
chen. Darin sind Segenskarten, 
die man weitergeben kann. 
Wenn Sie das nächste Mal ihr 
Herz in der Natur Freude suchen 
lassen, dann machen Sie doch 
einen Schlenker an der Friedens-
kirche längs und holen sich eine 
Portion Hoffnung ab. Und ein 
gutes Wort gibt es auch jetzt mit 
auf den Weg: „Hab keine Angst 
und lass dich durch nichts erschre-
cken; denn ich, der Herr, dein Gott, 
bin bei dir, wohin du auch 
gehst!“ (Jos 1,9) 
 

Pastor Benjamin Jäckel 

inspirierend 
Geh aus mein Herz ......... Seite   2 
Gemeinde lebendig gestalten 
Liebe Gemeinde .............. Seite   3 
bewegend 
Perspektiven in  
Corona-Zeiten .................. Seite   4 
ergänzend 
Das Telefon klingelt ........ Seite   4 
motivierend 
Perspektivwechsel .......... Seite   5 
engagiert 
Helfers Helfer .................. Seite   6 
#hoffnunghamstern ....... Seite   6 
Sich ins Bild setzen ......... Seite   6 
vielseitig 
Termine (Juni) .................. Seite   7 
Termine (Juli) .................... Seite   8 
Termine (August)............. Seite   9 
hilfreich 
Kirchenvorstand etc.  ..... Seite 10 
Friedhof Loga ................... Seite 10 
Diakonisches Werk ......... Seite 10 
interessant 
Jubelkonfirmation 
abgesagt ........................... Seite 11 
Frühlingszauber .............. Seite 11 
Elternzeit .......................... Seite 11 
lebendig 
Ausnahmezustand .......... Seite 12 
Beschützt in die Schule .. Seite 12 
cool 
Konfirmanden im  
Wartemodus. ................... Seite 13 
Ein besonderes Jubiläum 
abgesagt ........................... Seite 13 
gemeinsam 
Petrus-Bücherei Loga ..... Seite 14 
Abstrampeln .................... Seite 14 
mitfühlend 
Freud und Leid ................ Seite 15 
achtsam 
Geheimtipp ...................... Seite 15 
Impressum ....................... Seite 15 
Rückseite 
Bildcollage mit  
Frühlingsbildern .............. Seite 16 

Geh aus, mein Herz… 

Inhalt 

 

Kirschbaum im Pfarrgarten 
Foto: Ina Jäckel 



 

3 

Gemeinde lebendig gestalten 

das ging wirklich SEHR schnell. 
Hätte mir jemand noch vor eini-
gen Monaten erzählt, dass unse-
re Gesellschaft, unser ganzes Le-
ben von einem Moment auf den 
anderen so aus seinen Fugen 
gerät, hätte ich ihm wahrschein-
lich „den Vogel gezeigt“. Es war 
fast unwirklich, wie schnell alles 
zum Erlahmen kann. Klar, die 
Krise um das Coronavirus ging 
schon einige Wochen länger, 
aber eben woanders, in anderen 
Ländern - auch, als ich das letzte 
Mal einen Artikel hier im Ge-
meindemagazin an Sie gerichtet 
habe.  
 
Und dann wird innerhalb nur 
weniger Tage deutlich: Das Virus 
ist auch bei uns, und wir müssen 
reagieren. Schulen werden ge-
schlossen, KiTas genauso. Ge-
schäfte machen zu, und auch die 
Gottesdienste und Gemeinde-
häuser schließen ihre Türen.  
 
Als Gemeinde stellt uns das vor 
die Aufgabe, neue Wege zu fin-
den, um Gottes hoffnungsvolle 
Botschaft weiterzugeben, um 
Kontakt untereinander zu halten 
und Nächstenliebe real werden 
zu lassen. Der so sicher geglaub-
te Alltag wird eben doch unsi-
cher und vielleicht ändert sich so 
auch in Zukunft der Blick auf 
manche festgefahrenen Ansich-
ten. Was unverrückbar erschien, 
wurde erschüttert. Da stellt sich 
einer ganzen Gesellschaft die 
Frage: Wollen wir es wieder ge-
nauso machen wie vorher? Oder 
doch einmal umbauen, wo man 
sich lange nicht herangetraut 
hatte? Vielleicht ist es Zeit für 
einen Perspektivwechsel. Und 
auch wir müssen schauen, wohin 
uns in der Zukunft der Weg füh-
ren wird. 
 
Wenn wir aber auf die nahe Zu-
kunft schauen, dann gibt es eini-
ge Dinge hier in der Friedenskir-
che, die trotz allem anstehen. 
Aufgrund der Kontaktbeschrän-
kungen haben wir uns entschie-
den, die Konfirmation zum ge-
planten Zeitpunkt abzusagen. 

Natürlich wird das Fest nachge-
holt, und auch Termine gibt es 
bereits dafür. Ebenso wird es 
Änderungen für den kommen-
den Konfirmandenjahrgang ge-
ben.   
 
Die Arbeit in der Kirchengemein-
de und auch im Kirchenkreis 
war natürlich erheblich beein-
flusst durch die Umstände. Mit 
den Mitteln moderner Kommuni-
kation versuchen wir uns zu hel-
fen. Kirchenvorstandssitzungen 
funktionieren jetzt eben als Vide-
okonferenzen. Auch die Kol-
leg*innen aus den anderen Ge-
meinden sieht man nur am Bild-
schirm. Das Telefon wird wichti-
ger denn je, und per Email kann 
man auch manches erledigen. 
Zum Glück gibt es all diese Mög-
lichkeiten! Aber wenn ich ehrlich 
bin: Ich merke immer wieder, 
dass mir der direkte Kontakt 
fehlt. Es ist eben doch etwas an-
deres, ob ich jemanden auf dem 
Monitor mit mäßiger Verbindung 
sehe oder doch ganz direkt.  
 
Ich spüre in diesen Tagen deut-
lich, was ganz besonders fehlt: 
Die Nähe, die Gemeinschaft. Es 
ist gut, dass es heute moderne 
Formen der Kommunikation 
gibt. Ich will mir nicht vorstellen, 
wieviel schwerer diese Zeit sonst 
wäre. Trotzdem sehne ich den 
Zeitpunkt herbei, wenn wir wie-
der normal miteinander umge-
hen dürfen - wenn auch mit neu-
en Perspektiven.  
 
Liebe Grüße und bleiben Sie be-
hütet! 
 
Ihr Pastor 

Liebe Gemeinde,  

Pastor Benjamin Jäckel 

Foto: Ina Jäckel 
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bewegend | Aktuelles 

(JSt) Ein Virus, das die gesamte 
Menschheit dermaßen aus dem 
Tritt bringt, zeigt uns, wie zer-
brechlich unser Wohlstand und 
unser Gemeinleben sind, wie un-
sicher unsere in diesen Breiten 
sicher geglaubte Welt doch ist. 
Maximale Medizin mit uner-
schöpflich geglaubten techni-
schen Möglichkeiten versagt. Es 
gibt kein Medikament, keine 
Impfung. Krise in allen Lebens-
bereichen. Sogar die Kirchen, 
Zufluchtsorte in den Krisen der 
Vergangenheit, sind geschlossen.  
„Krisis“ aus dem Altgriechischen 
übersetzt heißt: „kritischer Wen-
depunkt im Verlauf einer akuten 
Krankheit“. Es wird eine Zeit 
nach Corona geben. Die positi-
ven Haltungen, die sich in dieser 
Krise offenbaren, sind es wert, in 
die neue Normalität mitgenom-
men zu werden. So zeigt sich in-
zwischen eine neue Solidarität 
und Verantwortlichkeit für ande-
re. Während sich anfangs viele 
Menschen nicht betroffen ge-
fühlt haben, weil angeblich nur 
alte- und vorerkrankte Men-
schen daran sterben könnten, 
hat sich inzwischen das Bewusst-
sein gewandelt. Nachbarschafts-
hilfe und vor allem das Tragen 
von Mundschutzen, mit denen 
ich ja mein Gegenüber schütze, 
zeugen davon. Und wir gehen 
achtsamer miteinander um. Die 
soziale Distanzierung zwingt uns, 
nicht so hemmungslos in die In-
timbereiche anderer Menschen 
einzudringen. Die zwei Meter Ab-
stand schaffen eine stressfreie 
Distanz, kein Drängeln mehr an 
Kassen, das Warten in der 
Schlange geradezu entspan-
nend. Emotionale Nähe bleibt 
uns. Das „Bleib behütet“ als Ab-
schiedsgruß ist echt und zeigt 
Anteilnahme. Neue Möglichkei-
ten werden genutzt, anderen 
nah zu sein. Sicher: Die Jugend, 
mit WhatsApp, Twitter, Face-
book, etc. verwöhnt, wurde von 
uns Älteren oft gescholten. Die 
Jugend hat ja Recht: Kommunika-
tion und Nähe in diesen Zeiten 
mit diesen Medien sind sehr gut 
möglich. Gebete, WhatsApp-

Andachten, Youtube-Gottesdien-
ste. Unsere älteren Verwandten 
haben an unserem Leben teil mit 
Bildern, Filmen, Telefonaten. Es 
ist möglich zu zeigen, wie oft 
man an sie denkt. Früher ein Te-
lefonat pro Woche, heute soziale 
Medien und mehrere Telefonate 
pro Tag. Es ist plötzlich so viel in 
Bewegung. Und wir alle lernen, 
dass Computer für uns da sind 
und nicht umgekehrt. Das 
Corona-Virus hat alle ausge-
bremst. Wir lernen, Stille zu ge-
nießen, Ruhe für etwas zu ha-
ben, ein lange geplantes Projekt 
zu beginnen. Ich bin begeistert, 
wenn ich sehe, wie viele ihre Inli-
ne-Skater, Skateboards etc. vom 
Boden geholt haben, wo man ein 
lang nicht benutztes Instrument 
wieder spielt oder liest. Der Still-
stand kann auch Liebgewohntes 
zurückbringen. Etlichen Men-
schen haben wir im Alltagsstress 
oft nicht die Wertschätzung ent-
gegengebracht, die sie verdient 
hätten, wie z.B. LKW Fah-
rer*Innen, Kassierer*Innen, Pfle-
geberufen, Polizei. Sie zählen 
nicht zu den bestdotierten und 
angesehensten Berufen, sind 
aber unverzichtbar, wie wir jetzt 
sehen. Zeitstress, hohe Anforde-
rungen, wenig Pausen gehören 
bisher in besonderem Maße zu 
den Merkmalen dieser Berufe.  
Zur Zeit des Umbruchs ist plötz-
lich möglich, was bis vor kurzem 
undenkbar schien - im Guten wie 
im Schlechten. Die Corona-Krise 
bedeutet einen umfassenden 
Wechsel der Grundlagen unserer 
Gesellschaft, weil Selbstver-
ständlichkeiten fallen. Natürlich 
kann die neue Normalität ähn-
lich aussehen wie die alte. Doch 
das, was wir jetzt erproben, 
könnte Teil einer neuen Normali-
tät werden. Jede gute Idee, jede 
Haltung (ich behaupte: viele wa-
ren nur verborgen) kann Teil die-
ser neuen Realität werden. Auch 
wenn die Möglichkeiten im Mo-
ment abnehmen, wachsen die 
Chancen für eine neue, vielleicht 
bessere, in jedem Fall andere 
Zukunft. 

Dr. Jörn Studt 

(RvD) Das Telefon klingelt, am 
anderen Ende meldet sich eine 
ältere Frau. Sie klagt: „Ich bin 
verzweifelt. Meine Schwester ist 
im Pflegeheim, sie hat nur noch 
mich. Und nun darf ich sie nicht 
mehr besuchen!“ 
 
Ich sitze am „Sorgentelefon“, das 
der Landkreis eingerichtet hat. 
Menschen können anrufen, um 
über ihre Probleme und Ängste 
zu sprechen, die durch die 
Coronapandemie virulent gewor-
den sind. 
 
Die Anruferin seufzt. „Wissen Sie, 
wie das ist, wenn man seit Wo-
chen niemanden mehr berührt 
hat? Und wie gern würde ich mal 
wieder mit meiner Nachbarin 
eine Tasse Tee trinken!“ Noch ein 
schwerer Seufzer. Dann Schwei-
gen. Ich horche angestrengt und 
höre ein leises Schluchzen. Wie 
gern würde ich der Frau jetzt die 
Hand halten, sie anlächeln und 
ihr so ein wenig Zuversicht ge-
ben. Ich suche nach Worten. Am 
Telefon bekommt das Zuhören 
eine neue, besondere Qualität. 

Perspektiven in Corona Zeiten 

Sorgentelefon 

ergänzend | Perspektiven 
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motivierend | Leitgedanke 

(BJä) Ich gehe durch die Stra-
ße. Irgendwie ist alles „weniger“: 
weniger Menschen, weniger Au-
tos, weniger Geräusche, weniger 
von allem. Beim Laden ange-
kommen ziehe ich die Maske 
hoch. Ein eindrückliches Bild. Ei-
nige Menschen - von Gesichtern 
nur noch wenig. Jeder hat eine 
Maske, weil es Pflicht ist. Man 
blickt sich etwas verstohlen um. 
Werde ich komisch angeguckt? 
Nun, alle anderen sehen ja ge-
nauso aus. Wer ist das wohl, dort 
gegenüber? Manchmal erkennt 
man die Menschen nicht auf den 
ersten Blick, manchmal auch 
nicht auf den zweiten. Dann 
doch ein kurzes Gespräch. Man 
ringt um Kontakt in der Zeit der 
Kontaktsperre. Ich sehe ein Lä-
cheln auf dem Gesicht meines 
Gegenübers. Ich sehe es nur an 
den Augen. Aber vielleicht fällt es 
mir deutlicher auf als sonst. Ich 
achte anders darauf, weil es 
eben nicht selbstverständlich ist. 
In dieser Zeit merke ich, dass 
kaum mehr etwas selbstver-
ständlich ist! 
 
Diese Zeit ohne Kontakte und 
ohne Gewohntes verändert un-
sere Perspektive. Ob wir wollen 
oder nicht: Es ist eben Vieles 
nicht mehr so wie wir es ge-
wohnt sind. Eine ganze Gesell-
schaft, nein, eigentlich alle Ge-
sellschaften, die ganze Welt ist 
im Ausnahmezustand. Dieser 
Zustand zeigt vielleicht eins ganz 
deutlich: Keine noch so vertraute 
Gewohnheit ist unumstößlich. 
Machen es die Bedingungen nö-
tig, kann alles ins Wanken gera-
ten und neue Wege müssen ge-
funden werden. Als Kirche kol-
lektiv keine Gottesdienste mehr 
feiern zu können, ist lange ein 
Gedanke gewesen, den man al-
lerhöchstens mit Kriegszeiten 
verbunden hätte. Und doch mer-

ken wir zwei Dinge: Erstens, dass 
es weitergeht - und zweitens, 
dass wir neue Wege finden kön-
nen.  
 
Viel Neues ist in den letzten Wo-
chen an Ideen in der Gesellschaft 
und auch in der Kirche entstan-
den. Neue Gottesdienstformate 
haben sich gebildet. Gottes-
dienste im Internet oder auch 
Hausandachten - getrennt und 
doch verbunden. So feiern wir 
hier den HausGOTTESdienst, in 
der Hoffnung, etwas von dem 
Wir-Gefühl des Gottesdienstes 
nach Hause zu tragen. Videoan-
dachten werden verbreitet. Hilfs-
angebote in vielfacher Form. An-
gebote für Kinder entstehen, 
denn die leiden unter dieser Zeit 
der Kontaktsperre noch einmal 
ganz anders. Gemeinden erfin-
den oder entdecken sich noch 
einmal ganz neu.  
 
Trotzdem bin ich sehr vorsichtig, 
diese „Corona-Zeit“ positiv als 
„Chance“ zu begreifen. Das stößt 
mir bitter auf, denn dafür richtet 
diese Krankheit zu viel Leid an. 
So viele Todesopfer hat sie 
schon gefordert! Viele Menschen 
sind in dieser Zeit in finanzielle 
Not geraten. Sie bangen um ih-
ren Arbeitsplatz, fürchten um 
ihre Firma, um ihre Existenz. 
Nein, „Chance“ klingt mir wahr-
lich zu positiv. Ich sehe eher den 
Auftrag. Wir haben gesehen, wie 
schnell sich all das, was wir als 
unumstößlich gedacht haben, 
verändern kann. Diese Erfahrung 
sollten wir nutzen, um nicht ein-
fach zu dem „Davor“-Zustand 
zurückzukehren. Wir sollten uns 
auch fragen, was von dem 
„Davor“ es wert ist, wieder er-
richtet zu werden und was viel-
leicht eines Perspektivwechsels 
bedarf – auch bei Kirchens.   

Ich kann die Beschränkungen 
natürlich nicht ändern. Mit Wor-
ten und im Zuhören kann ich der 
Frau mein Verständnis und mei-
ne Solidarität vermitteln. Wenn 
nicht durch Gesten, so doch 
durch das schlichte „Da-Sein aus 
der Ferne“ kann ich versuchen 
Nähe herzustellen, Verständnis 
zu zeigen, den Gedankengang 
mitzugehen. Mir einfach Zeit 
nehmen für das Gespräch und 
versuchen, mit der Anruferin ge-
meinsam nach einem Lichtblick 
zu suchen. Am Schluss des Ge-
sprächs ein leises Lachen. „Ich 
hab mir gerade überlegt, wie alt 
Sie wohl sind, es ist schon ko-
misch, dass man sich so lange 
unterhält, obwohl man sich nicht 
kennt und nicht sehen kann!“  
 
Die alte Dame hat in der Woche, 
in der ich Telefondienst hatte, 
noch einige Male angerufen. Und 
sich am Schluss bedankt. Es ha-
be ihr gut getan, dass da einfach 
jemand zugehört und Zeit ge-
habt habe. 
 

Pastorin Reina van Dieken 

Perspektiven  

Zuversicht trotz „Schnutenpullis“ 
Foto: Brederlow 

Perspektivwechsel - auch in der Kirche? 
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(BJä) Im November dieses Jah-
res wird es soweit sein: Die bei-
den Kirchengemeinden in Loga 
werden zusammengeführt, in-
dem aus zwei Gemeinden wird 
eine „pfarramtliche Verbindung“ 
wird. Das Wort ist sperrig, aber 
die Chance für die Gemeinden, 
zusammen mehr zu erreichen, 
ist groß. Verbunden damit ist 
aber auch die Aufgabe an beide 
Kirchenvorstände, diese Verbin-
dung in die Realität umzusetzen. 
Das ist noch ein gehöriges Stück 
Arbeit, aber der Weg hat begon-

engagiert | Ehrenamt und mehr 

(BJä) Auf einmal keine Gottes-
dienste mehr. Auf einmal kein 
offenes Gemeindehaus mehr. 
Auf einmal keine Gemeinde 
mehr? Die Covid-19-Pandemie 
hat unglaublich schnell unser 
Alltagsleben umgekrempelt. Und 
natürlich ist auch das Gemeinde-
leben davon betroffen. Neue 
Wege mussten gefunden wer-
den, um trotz allem in Kontakt zu 
bleiben, um Trost spenden und 
Hoffnung weitergeben zu kön-
nen. Und auch ganz konkret war 
die Frage, wer jetzt denen hilft, 

nen. Am 07.März fand ein erstes 
Treffen der Mitglieder beider Kir-
chenvorstände zusammen mit 
einer professionellen Gemeinde-
beratung statt. Erst einmal ging 
es darum, sich gegenseitig ins 
Bild zu setzen. Was passiert in 
beiden Gemeinden? Was findet 
statt? Was macht die Gemeinden 
aus? Das war spannend und bot 
tolle Einblicke! In neuen Arbeits-
gruppen geht´s dann weiter, 
wenn natürlich auch gerade un-
ter erschwerten Bedingungen. 
Aber das wird schon werden!    

die besonders gefährdet sind? 
Zum Glück haben sich Menschen 
bereit erklärt, mitanzupacken. 
Andachten werden verteilt: Jede 
Woche über 30 Stück per Fahr-
rad! Und schon Mitte März ha-
ben sich Menschen bereit er-
klärt, für andere einkaufen zu 
gehen. Einige filmen sich beim 
Singen und Musizieren, um mit 
Videobotschaften Hoffnung und 
Nähe zu schenken. Es ist toll, 
dass sich in diesen Zeiten zeigt: 
Wenn auch Vieles abgesagt ist – 
Nächstenliebe nicht! 

Helfers Helfer 

(BJä) Eine kleine Box steht seit 
Ende März vor der Kirche. Wie 
ein Briefkasten sieht sie aus, 
funktioniert aber umgekehrt. 
Und darum ist die Box auch 
noch durchsichtig. Denn man 
soll nichts reinlegen, sondern 
sehen, was drin ist und es raus-
nehmen. Was das ist? Ganz viel, 
das von Hoffnung erzählt. Davon 
kann man nicht genug bekom-
men. Hoffnung darf man hams-
tern. Und auch dann bleibt noch 
genug für alle da. Steht auch auf 
dem Kasten:  
 

#hoffnunghamstern 
 
Das ist auch viel besser als Mehl 
oder Klopapier. Hoffnung kann 
man sich da holen - zum Beispiel 
in Form der HausGOTTESdiens-
te, die in dem Kasten liegen. O-
der man findet Bücher mit guten 
Gedanken oder schöne Karten 
zum Weitergeben. Viele Dinge, 
die Hoffnung schenken können, 
kann man dort entdecken. Wer 
also das nächste Mal an der Kir-
che vorbeispaziert: Ein Blick 
lohnt sich. Vielleicht ist auch et-
was Hoffnung für Dich dabei! 

#hoffnunghamstern vor der  
Friedenskirche 
Foto: Regina van Lengen 

#hoffnunghamstern 

Hausandachten 
Foto: Ina Jäckel 

Sich ins Bild setzen… 
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vielseitig | Termine 

Juni 2020 

 

 
 
 

7. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Pn. I. Jäckel 

 
 

 

14. 
 
10:00 Gottesdient/ 
 HausGOTTESdienst 
 P. B. Jäckel 

 
 

21. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Pn. S. Duhm-Jäckel 
 

28. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Lektoren Beenken 

 

 

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 

 

2. 
 
19:00 Friedhofsausschuss 

9. 
 
 

16. 
 
 

23. 
 
 

30. 
 
19:00 Friedhofsaus
 schuss 

 

3. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

 

10. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

17. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

24. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

 

 

4. 
 
17:45 Gitarrenjugend 

20:00 Kirchenvorstand 

11. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
 

18. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
 

25. 
 
17:45 Gitarrenjugend 

 

 

5. 
 
18:00 ChorTöne Loga 
 
 

12. 
 
18:00 ChorTöne Loga 
 

19. 
 
18:00 ChorTöne Loga 

 

26. 
 
18:00 ChorTöne Loga 

 

 

 

6. 
 

 

13. 
 

 

20. 
 
 

27. 
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vielseitig | Termine 

Juli 2020 

 

 5. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Präd. H. Woltmann  

 

12. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 P. B. Jäckel 

 
 

19. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Präd. H. Woltmann 

  

26. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Lek. R. van Lengen 

 

 

 6. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
 

 

 

Redaktionsschluss für 
Gemeindemagazin 180 

13. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 

20. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

 

27. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

 

 
 
 

  

7. 
 
 
 

  

14. 
 
 
 

21. 
 
 

  

28. 
 
 

  

 

1. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

  

8. 
 
18:00 Hospiz-Chor 
 

15. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

 

22. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

  

29. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

  

 

2. 
 
17:45 Gitarrenjugend 

20:00 Kirchenvorstand 

9. 
 
 

16. 
 
17:30 Gitarrenjugend 
 

 

23. 
 
17:30 Gitarrenjugend 

 

30. 
 
17:30 Gitarrenjugend  
 

 

3. 
 
18:00 ChorTöne Loga 

10. 
 
18:00 ChorTöne Loga 

17. 
 
18:00 ChorTöne Loga 

Redaktionsschluss für 
das Gemeindemagazin! 

24. 
 

18:00 ChorTöne Loga 
 

31.  
 
 

 

4. 
 

11. 
 
 

18. 
 
 

 
 

25. 
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August 2020 

 

2. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 N. N.  

9. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Pn. I. Jäckel 
 

 

16. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Pn. I. Jäckel 

 

23. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Pn. R. van Dieken 

 
 

30. 
 
10:00 Gottesdienst/ 
 HausGOTTESdienst 
 Pn. I. Jäckel 

 
 

 

3. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

 

10. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

17. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

 

24. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

31. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

 

4. 
 
 
 

 

11. 
 
 

 

18. 
 
 

 

25. 
 
 

 

  
 
 

 

 

5. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

12. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

 

19. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

 

26. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

 

  
 
 

 

6. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
 

13. 
 
17:45 Gitarrenjugend 

 

20. 
 
17:45 Gitarrenjugend 

 

27. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
 

  
 
 

 

7. 
 
18:00 ChorTöne Loga 
 

14. 
 
18:00 ChorTöne Loga 

 

21. 
 
18:00 ChorTöne Loga 

 

28. 
 
18:00 ChorTöne Loga 
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15. 
 

22. 
 
 

29. 
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hilfreich | Kontakt gerne 

 
Friedhof  ....................................................... friedhof@ 
  0491/99239811 
26789 Leer, Kapellenweg 14 

montags - freitags 19:00 - 20:00 Uhr 
 
Friedhofsverwaltung .......... friedhofsverwaltung@ 
26789 Leer, Frisiastr. 11 

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

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

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

mittwochs 9:00 - 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 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  
ChorTöne Loga ........................................ chortoene@ 
 Helga Ruperti ..................................  0491/64101 
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@ 
 Diana Beitelmann .................... 0491/99235817 
  0160/5072841 
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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(BJä) Mit dem Beginn der Som-
merferien ist es soweit: Für Pas-
torin Ina Jäckel geht die Eltern-
zeit zu Ende. Im Anschluss an die 
Elternzeit ist das Pfarramt erst 
noch im Urlaub, aber in der Mit-
te der Sommerferien beginnt ihr 
Dienst dann wieder regulär.  
 
Umgekehrt endet damit auch die 
Vertretung durch Pastor Benja-
min Jäckel, und für ihn beginnt 
dann die Elternzeit.  Mit dem Ru-
hestand von Pastor Joswig wird 

die pfarramtliche Verbindung 
Realität werden: Beide Gemein-
den verfügen dann zusammen 
über 1,5 Pfarrstellen. Da werden 
die Karten also wieder neu ge-
mischt.  
 
Bis dahin wird aber Pastorin Jä-
ckel in der Friedenskirchenge-
meinde wieder wie gewohnt ih-
ren Dienst tun. Sie freut sich 
schon darauf, Sie wieder in der 
Gemeinde zu sehen!  

interessant | aus der Gemeinde 

(BJä) Wir weisen darauf hin, 
dass in diesem Jahr KEINE Jubel-
konfirmation stattfinden wird. 
Angesichts der Covid-19-
Pandemie erschien es uns unver-
antwortlich, solch einen Gottes-
dienst anzubieten, bei dem Men-

schen aus ganz Deutschland und 
darüber hinaus zusammenkom-
men. Zudem gehören viele der 
Jubilare*innen ohnehin zur sog. 
Risikogruppe. Wie aber schon 
2017 werden wir dann auch im 
Jahr 2021 einen Gottesdienst für 

Elternzeiten… 

(BJä) Der Postkasten quillt 
über vor lauter kreativer Ideen - 
so sah es im März im Briefkasten 
des Pfarramtes aus. Ina Jäckel 
hatte zu einem Malwettbewerb 
aufgerufen. Wer malt das krea-
tivste Bild zum Thema 
„Frühlingszauber“? Unglaublich, 
was da an tollen Bildern entstan-
den ist und genauso unglaublich, 
wie viele hier bei uns im 
Pfarramt eingegangen sind! 
Nicht nur aus Leer kamen Bilder, 
sondern sogar aus Hesel und 
Ostrhauderfehn. Richtig schwer 
wurde es, als es darum ging ei-
nen Sieger zu bestimmen. Aber 
die Teamerinnen und Teamer 
haben dabei einen hervorragen-
den Job als Jury gemacht. Ohne 
zu wissen, wer das Bild gemalt 
hat, wurden die besten Bilder in 
drei Altersstufen prämiert. Aber 
großartig waren die Bilder alle-
samt! Natürlich hat es auch Prei-
se für die drei besten in jeder 
Kategorie. Damit die Zeit ohne 
Freunde und Schule nicht zu 
langweilig wird, bekamen die Ge-
winnerinnen und Gewinner Spie-
le geschenkt. Wer jetzt gespannt 
ist, wie die Bilder denn ausse-
hen, der braucht nur die Rücksei-
te des Gemeindemagazins anzu-
schauen. Da kann man die Bilder 
nochmal sehen.  

jeweils zwei Jahrgänge der Jubel-
konfirmanden*innen anbieten. 
Wir hoffen, dass das dann in der 
Form möglich sein wird, wie wir 
es auch in den letzten Jahren 
machen konnten. 

Frühlingszauber 

Jubelkonfirmation abgesagt 

Bildergalerie der Frühlingsbilder neben der Friedenskirche 
Foto: Regina van Lengen 
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Für die Einschulungsgottesdiens-
te bedeutet diese besondere Si-
tuation aber, dass wir keine kon-
kreten Aussagen zum Termin 
und den Uhrzeiten machen kön-
nen.  
 
Die Eltern werden natürlich über 
die Schule informiert, ob und wie 
die Einschulungsfeier stattfinden 
kann. Alle anderen beachten bit-
te den Hinweis zu Gottesdiens-
ten in den kirchlichen Nachrich-
ten der OZ oder auf unserer 
Homepage.  

weiterzumachen. Langeweile 
wird es sicher auch geben, aber 
auch das hat einen wichtigen 
Lerneffekt. Zum einen den Effekt 
des “Aushaltens“ und zum ande-
ren die Chance, seine „freie Zeit“ 
auf eine neue Art kennenzuler-
nen. Wertvolle Zeit mit den El-
tern, wertvolle Zeit mit dem 
Kind. Nicht jeder Tag ist verplant, 
einfach mal das tun, wozu man 
sonst keine Zeit findet, ent-
spannt und ohne Termindruck.  
So eine Krise birgt immer auch 
Positives und das ist uns wichtig. 
Wir finden, dass unsere Eltern 
das toll machen. 
 
Auch für uns als Team ist diese 
Zeit schwierig, weil wir uns nicht 
wie gewohnt jeden Tag sehen, 
denn unsere KiTa ist nicht nur 
ein Ort der Gemeinschaft für die 
Kinder. Für uns Erwachsene ist 
es wie ein zweites Zuhause, ein 
Team zu haben, welches immer 
hinter einem steht. Doch dank 
der Technik haben wir mehr 
Kontakt als je zuvor. Jeden Tag 
tauschen wir neue Ideen aus. 
Aber auch der Spaß darf nicht 
vergessen werden, sodass wir 
uns gegenseitig immer wieder 
aufmuntern und uns sagen, dass 
wir es gemeinsam schaffen wer-
den. Gemeinsam als Team, aber 
auch gemeinsam mit unseren 
Familien und Kindern, die wir 
alle sehr vermissen. 
 

ich neue Freunde finden? Wie 
werden die Lehrer sein? Da ist es 
gut, wenn einen jemand BE-
SCHÜTZT. Unter diesem Motto 
steht auch die Einschulung in 
diesem Jahr, den die reformierte 
Kirche Loga und wir als Friedens-
kirche hoffentlich wieder ge-
meinsam mit der Daalerschule 
feiern. Wie wichtig es ist, sich be-
schützt zu fühlen, erfahren wir 
vielleicht gerade in dieser unsi-
cheren Zeit. Und wir lernen auch, 
dass das gar nicht so selbstver-
ständlich ist.  

(BJä) Eine lange Wartezeit ist 
das für die vielen KiTa-Kinder. 
Für die Kinder, die nun bald in 
die Schule gehen, ist es noch ein-
mal doppelt besonders: So lange 
nicht in den Kindergarten gegan-
gen, und dann fängt ein neuer 
Lebensabschnitt an.  
 
Aus den KiTa-Kindern werden 
Schulkinder. Die erste Klasse - 
und vielleicht auch große Fragen, 
die jetzt kommen: Wie wird das 
in der neuen Klasse? Werden 
meine Freunde dort sein? Werde 

lebendig | unsere Kids 

(AOh/UBP) Der 13. März 2020 
wird uns wohl noch lange im Ge-
dächtnis bleiben. Der Tag, an 
dem uns plötzlich die Nachricht 
erreichte, dass unsere KiTa und 
die Krippe wegen eines Virus ge-
schlossen werden müsse. Plötz-
lich war alles anders und unbe-
greiflich. Was nun? 
 
Ganz schnell mussten wir uns 
auf die neue Situation einstellen. 
In unserer Einrichtung haben wir 
uns neue Möglichkeiten der Kon-
taktaufnahme erschaffen. Wir 
vermissen unsere Kinder und sie 
sicherlich auch uns. Sie vermis-
sen ihre Freunde, unser Haus 
und die Gemeinschaft mit allen. 
Als Ostergruß durften sich die 
Kinder bereits über einen Brief 
mit Ausmalbildern, einer Ge-

schichte, Rätseln sowie Material 
zum Basteln und etwas Süßem 
freuen. Um weiterhin mit den 
Kindern und Familien in Kontakt 
zu bleiben, haben wir nette Ge-
spräche über das Telefon ge-
führt. Auf der Homepage der 
Friedenskirchengemeinde hat 
Pastor Benjamin Jäckel uns die 
Möglichkeit verschafft, dank klei-
ner, von uns eingespielter Vi-
deos, mit unseren Kindern auf 
digitalem Wege Kontakt aufzu-
nehmen. Uns schwirren immer 
mehr tolle Ideen für weitere Vi-
deos im Kopf herum. Und die 
Eltern und unsere Kids finden es 
klasse. Die vielen positiven Reak-
tionen zeigen uns, dass wir uns 
trotz des Abstandes nah sind. 
Das freut uns natürlich sehr und 
motiviert uns ungemein genauso 

„Plötzlich war alles anders und unbegreiflich“ 

„Beschützt“ in die Schule!  -  Schulanfang in Loga am 29. August 

Verwaistes Außengelände der Krippe 
Foto: Ina Jäckel 
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im neuen Youtube-Kanal der 
Friedenskirche Loga zu sehen 
und zu hören geben. 
 
Machen wir das Beste daraus 
und Sie auch! 
 
Bis demnächst. 

KU-Modells. In welcher Form die 
Blocktage an den Samstagen 
stattfinden können, ist ebenso 
unklar. Darum haben wir uns 
entschieden, den Jahrgang 
2020/21 auszusetzen und 2021 
dann mit einem Doppeljahrgang 
zu starten. So können hoffentlich 
alle Konfirmanden*innen auch 
alle Angebote unseres Modells 
wahrnehmen.  

Wie überall sind jetzt alle Aktivi-
täten eingestellt und wir freuen 
uns, wenn wir endlich wieder ge-
meinsam singen, spielen und 
klönen können. 
 
Bis dahin wird es sicherlich das 
eine oder andere Chormitglied 

(Vog) Nachdem das Chorjubilä-
um verschoben werden musste, 
hatten wir uns auf das besonde-
re Jubiläum im März gefreut. 
 
Zu früh gefreut! 
 
Dann eben später! 

cool | unsere Teenies 

(BJä) Die Entscheidung ist uns 
sehr schwer gefallen, aber es wä-
re nicht anders gegangen. In Ab-
stimmung mit den Eltern der 
Konfirmanden*innen haben wir 
entschieden, dass die Konfirma-
tion verschoben werden muss. 
Ein Gottesdienst wäre zum ge-
planten Zeitpunkt nicht möglich 
gewesen. Insofern soll die Kon-
firmation nun an zwei aufeinan-
der folgenden Sonntagen im 
September stattfinden - natür-
lich wieder nur unter Vorbehalt. 
Hoffentlich können wir dann 
aber Konfirmationsgottesdienste 
so feiern wie in den letzten Jah-
ren. Falls das aber nicht möglich 
sein sollte, können wir bei der 
Verteilung auf zwei Sonntage 
noch Maßnahmen ergreifen, um 
die Anzahl der Teilnehmer pro 
Gottesdienst möglichst gering zu 
halten (z.B. durch zwei Konfirma-
tionen pro Sonntag).  
 
Auch für den kommenden Konfi-
Jahrgang ist leider Warten ange-

sagt. Es ist inzwischen klar, dass 
das erste große Konfi-Seminar 
nach Offendorf nicht stattfin-
den kann. Und auch wenn das 
zweite Seminar (mit vielen Kir-
chengemeinden des Kirchen-
kreises) erst im Herbst stattfin-
det, lässt sich zum heutigen 
Zeitpunkt nicht sagen, ob es 
stattfinden kann. Damit fehlen 
aber wichtige Inhalte unseres 

Konfi-Unterricht im Gemeindehaus 

Foto: Ina Jäckel 

Konfirmanden im Wartemodus 

Jubiläum der Gitarrenjugend: Dann eben später... 

Singefrühstück am 1. Februar im Gemeindehaus 
Foto: Heike Wientjes 

Videoaufnahmen in der Friedenskirche Loga 
Foto: Vogelsang 
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uns wieder!  
 
Bis dahin (und vielleicht sogar 
darüber hinaus) feiern wir fröh-
lich unsere Gottesdienste von zu 
Hause aus. Ein Gottesdienst am 
Küchentisch oder im Bett ist 
wirklich mal was anderes. Aber 
auch das sind RICHTIGE Gottes-
dienste. Auch das tut gut! Denn 
da ist Gott! 

(RvL) Seit Mitte März gibt es 
das Angebot der HausGottes-
dienste. Die Gute Nachricht, aus-
gelegt von Pastor*Innen, Prädi-
kanten und Lektor*Innen kön-
nen Sie ganz unterschiedlich er-
halten: per Mail, zum Downloa-
den von der Homepage, zum 
Mitnehmen im #hoffnung-
hamstern-Kasten oder mit dem 
Fahrrad direkt in Ihren Briefkas-
ten. Mein Mann und ich stram-
peln jede Woche 30 km, um die 
dicken Briefumschläge zu Ihnen 
nach Hause bringen. Wenn wir 
jemanden im Garten oder auf 
der Straße treffen, ist immer Zeit 
für ein kleines Schwätzchen – 
mit Abstand natürlich. Wenn 
auch Sie die Andacht zugestellt 
haben möchten, melden Sie sich 
bitte im Pfarramt.  

gemeinsam | dit und dat 

(IJ) Nicht mehr lange, dann 
können wir uns wieder in unse-
rer Kirche treffen und gemein-
sam Gottesdienst feiern. Noch 
suchen wir ANTWORTEN auf Fra-
gen. Noch suchen wir Wege zwi-
schen den Steinen, die im Weg 
liegen.  
 
Klar ist: Alle freuen sich darauf.  
Klar ist aber auch: Alles in der 

Liebe Gruppenmitglieder, liebe 
Interessierte, gerade in diesen 
Zeiten ist das persönliche Ge-
spräch wichtiger denn je. Wir 
von "Herz und Hand" bieten statt 
der Gruppentreffen einen Aus-
tausch per Telefon, unsere 
WhatsApp Gruppe und Aus-
tausch per Sykpe an. Bitte mel-
det Euch bei Fragen, Wünschen 
und Anregungen sehr gerne un-
ter folgender Telefonnummer:  
 
0160/ 507 28 41 (Mo-Fr in der 
Zeit von 10.00 bis 20.00 Uhr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirche wird nur unter verschärf-
ten Hygiene-Bedingungen statt-
finden können. 
Dazu gehören Masken, vorherige 
Anmeldung, kein Gesang, Min-
destabstand, begrenzte Anzahl 
von Personen… Zuversichtlich 
sind wir trotzdem. Das wird 
schon gut werden!  
 
Am 7. Juni um 10 Uhr sehen wir 

(RvL) Die Petrus-Bücherei-Loga 
kann wegen der Pandemie vor-
erst nicht wieder öffnen, bietet 
aber vierwöchentlich eine Um-
tauschaktion an. Die ausgeliehe-
nen Medien können vor dem Ge-
meindehaus in Kästen gelegt 
werden. Wenn jemand neue Me-
dien mitnehmen möchte, sollte 
er sich vorher per Mail an  
petrus-buecherei-loga@web.de  
wenden und eine entsprechende 
Bestellung aufgeben. Bei der 
Rückgabe können dann frisch 
gepackte Taschen mitgenommen 
werden. 
 
Die Bücherei hat eine neue 
Homepage: 
petrus-buecherei-loga.wir-e.de  
und kommuniziert auch über 
Facebook. Dort werden die Ter-
mine für den Umtausch bekannt 
gegeben. 
 

Bunt. Leben-
dig. Offen.  
Kirche für dich. 
 
Der neue You-
tube-Kanal der 
Friedenskirche 
Loga. 
 
Reinschauen. 
Abonnieren. 
Dran bleiben. 

Petrus-Bücherei-Loga  Abstrampeln  

Herz&Hand 

Ehrenamtlicher Fahrradkurier unterwegs 
Foto: Regina van Lengen 

Gottesdienste in der Friedenskirche ab dem 7. Juni!!! 

Petrus-Bücherei-Logaerfeld 
Foto: Regina van Lengen 

Youtube 

 
https://www.youtube.com/channel/UCU_-ujaywy_A2JvNgmwtYBQ 
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Kirchenportale bewusst zu be-
trachten kann äußerst interes-
sant sein. Haben Sie schon ein-
mal genauer hingeschaut, wie 
die formschönen, quadratischen 
Türgriffe an unserer Friedenskir-
che in Loga künstlerisch gestaltet 
sind?  
 
Hier handelt es sich um die Sym-
bole Kreuz (li)/ Schlange (re). Die-
se Symbolik findet sich häufig im 
Eingangsbereich von christlichen 
Gotteshäusern und ist ein Zei-
chen dafür, dass Jesus Christus 
am Kreuz die Macht des Bösen 
überwunden hat. 
 

Die passende Schlüsselbotschaft 
ist zu lesen in einer der sieben 
„ICH-BIN-WORTE" Jesu im Johan-
nes- Evangelium (Kapitel 10, Vers 
9): "Ich bin die Tür; wenn jemand 
durch mich hineingeht, wird er 
selig werden." 
 
Und Hinrich C. G. Westphal sagt: 
"Froh und weit öffnen wir Türen 
dem kommenden Gast." 
 
Viel Freude beim Betreten unse-
rer Kirche! 

Ute Thielke 

mitfühlend | Freud und Leid 
 

Geheimtipp 

Kaja Sophie Wilke 

achtsam | Anteil nehmen 

Renate Renken, 81 J. 
Dr. Gerhard Zaeschmar, 89 J. 
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