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inspirierend | Andacht 

Obwohl der alte Gärtner weiß, 
dass er den Samen gepflanzt 
und gezogen hat, sieht er sich 
nicht als denjenigen, auf den es 
ankommt. Er fühlt sich wie ein 
Instrument in den Händen eines 
Künstlers, der es benutzt, um ein 
wunderbares Kunstwerk zu er-
schaffen. Wachsen und Blühen 
schenkt Gott.  
 
Mit der dritten Strophe werden 
viele zeitgenössische Le-
ser*innen wenig anfangen kön-
nen. „Völlig überholtes Denken“, 
werden sie sagen. Gott als der 
Schöpfer, dem der Mensch nur 
dienen kann? Auch in Zeiten der 
Gentechnik zum Beispiel?  
 
Ich weiß keine Antwort, die sol-
che  Leser*innen befriedigen 
könnte. Vielleicht sind wir uns 
aber darin einig, dass es wichtig 
ist, dass es Menschen wie den 
alten Gärtner gibt. Menschen, 
die demütig sind. Menschen, die 
Einsatz zeigen, aber gleichzeitig 
wissen, dass der Erfolg ihres 
Tuns Bedingungen unterliegt, 
über die sie nicht selbst bestim-
men können. Und wie hilfreich 
und tröstlich ist es dann, wenn 
man wie der alte Gärtner weiß, 
dass man die Verantwortung 
nicht allein trägt. Man darf sie 
sich getrost mit Gott teilen.  
 
Ich wünsche Ihnen für diesen 
Sommer viele Augenblicke, in 
denen Sie sich „bei Gott zu Gast“ 
fühlen. 

Ihre Ingrid Visser 

Aber das Gedicht ist noch nicht 
zu Ende.  Die dritte Strophe:  
 
Als wären meine Glieder 
und Hände schön nicht mein. 
Als müßte ich nur wie die Blüte,  
geöffnet sein. 

Vor einiger Zeit fiel mir zufällig 
dieses Gedicht in die Hände. Es  
zog mich in seinen Bann. Versu-
chen Sie es doch selbst einmal: 
Lesen Sie nicht weiter, sondern 
kehren Sie zu den beiden Stro-
phen zurück. Lesen Sie sie mehr-
mals, lesen Sie sie langsam. Mer-
ken Sie, wie ein Bild in Ihnen auf-
steigt? Der alte Gärtner, andäch-
tig in die Betrachtung einer Blu-
me versunken, die er selbst ge-
pflanzt und gepflegt hat. Er ist 
sich bewusst, dass er hart gear-
beitet hat. Aber in diesem Au-
genblick überkommt ihn ein Ge-
fühl, als sei er „bei Gott zu Gast“.  
Viele, die einen Garten haben 
oder auch nur eine Terrasse  
oder einen Balkon mit Blumen-
töpfen oder –kästen, werden 
dem Gärtner folgen können: 
Gärtnern bedeutet Arbeit. Viele 
mögen Gartenarbeit, andere fin-
den sie nur öde. Aber das Ge-
fühl, das beim Betrachten der 
Blume in dem Gärtner aufsteigt, 
kennen vermutlich fast alle Men-
schen. Viele Zeitgenossen wür-
den nicht die Formulierung be-
nutzen, sie seien „bei Gott zu 
Gast“,  doch was gemeint ist, ha-
ben wahrscheinlich alle schon 
einmal empfunden. Das Staunen 
über die Schönheit einer Blume, 
die sich aus einer kleinen Zwie-
bel oder einem Samenkorn ent-
wickelt hat. Ein Gefühl der Dank-
barkeit, dass die Natur so schön 
ist. Versunken in die Betrachtung 
einer Blume, kann man im Au-
genblick aufgehen, Zeit und Ort 
und sich selbst vergessen.  

Ich hab sie selbst gezogen 
aus einem winzigen Kern. 
Nun hat sie ihre Blüte geöffnet 
gleich einem Stern. 
 
Ich stehe davor und schaue 
und fühle nicht der Arbeit Last. 
Mir ist so still zu Mute 
als sei ich bei Gott zu Gast. 
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Gemeinde lebendig gestalten 

nun begleitet uns Corona schon 
über ein Jahr und man mag es 
nicht mehr hören. Geht Ihnen 
das auch so? Aber mit steigen-
den Impfzahlen wird ein Ende 
langsam absehbar. Da wird es 
Zeit, einmal innezuhalten und zu 
überlegen, was wir von all den 
neuen digitalen Formen und For-
maten, die wir als Gemeinden 
entwickelt und genutzt haben, 
mit in die „Post-Corona-Zeit“ 
nehmen. Klar, wahrscheinlich 
wird uns dieses Virus nun dauer-
haft begleiten, aber doch 
hoffentlich nicht mehr so omni-
präsent, wie das im letzten Jahr 
der Fall war.  

 
Viel Neues ist gewachsen in die-
sem Jahr. Neue Angebote wur-
den entwickelt, neue Formen der 
Verkündigung etabliert. Die Zu-
sammenarbeit zwischen den Kir-
chengemeinden in Leer hat sich 
intensiviert. An vielen Stellen 
lohnt es sich zu schauen, ob das 
nicht dauerhaft Eingang in das 
kirchliche Leben finden sollte.  
 
Ich denke z.B. an die ZOOM-
Gottesdienste, also Gottesdiens-

te über das gleichnamige Konfe-
renztool, mit dem man am Com-
puter Videokonferenzen mit ei-
ner Vielzahl an Teilneh-
mer*innen halten kann. (Wie das 
aussieht, kann man auf dem Co-
ver des Gemeindemagazin se-
hen.) In der Corona-Zeit ist es 
eine tolle Möglichkeit, gemein-
sam Gottesdienst zu feiern, 
wenn das in der Kirche gerade 
nicht möglich ist. Aber warum 
soll man das nicht regelmäßig 
beibehalten? Auch nach Corona 
gibt es viele Menschen, die gerne 
am Gottesdienst teilnehmen 
würden, es aber aus ganz unter-
schiedlichen Gründen nicht kön-
nen. Weil sie z.B. nicht mehr gut 
in den Kirchenbänken sitzen 
können, weil sie in einem Pflege-
heim leben und sonntags nicht 
in den Gottesdienst kommen 
können, weil sie eine Behinde-
rung haben, die Ihnen den Be-
such des Gottesdienstes unmög-
lich macht, weil sie es beruflich 
oder familiär nicht schaffen, 
sonntags morgens in die Kirche 
zu gehen. Für alle diese Men-
schen könnte ein Gottesdienst 
über ZOOM auch in Zukunft eine 
Möglichkeit zur Teilhabe darstel-
len! Schön, wenn wir dieses 
Pflänzchen weiter wachsen las-
sen könnten.  
 
Aber auch an anderer Stelle wird 
einiges in Zukunft wachsen müs-
sen. Die Kirchengemeinden im 
Kirchenkreis Emden-Leer wer-
den stärker zusammenrücken 
müssen. Es gibt genug Gründe, 
warum das ganz unbedingt wich-
tig ist: weniger Mittel, weniger 
Pastor*innen, schwindende Ge-
meindegliederzahlen, aber wenn 
man es positiv denkt, ergeben 
sich durch Zusammenarbeit 
auch neue Chancen.  
 
„Gemeinsam sind wir stark!“ Was 
Kinder in der KiTa lernen, gilt 
auch für Kirchengemeinden.  

 
Schön, wenn wir die verschiede-
nen Pflanzen der Gemeindear-
beit wachsen lassen können. 
Aber wie das Pflanzen hat auch 
das „Ausreißen, was gepflanzt 
ist“, seine Zeit (Prediger 3). Wir 
werden in Zukunft auch schauen 
müssen, was wir neben dem 
Neuen auch bleiben lassen müs-
sen, weil es seine Zeit gehabt 
hat.  
 
Spannende Aufgaben, die dieses 
Wachsen für uns bereithält. Ge-
hen wir es gemeinsam an! 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie be-
hütet!  
 
Ihre Pastoren  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Benjamin und Ina Jäckel 

Foto: Ina Jäckel 
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bewegend | Aktuelles 

Dass Kirche in den nächsten Jah-
ren digitaler wird, war eine Er-
wartung, die sich jetzt, bedingt 
durch die Corona-Pandemie, 
schneller erfüllt hat, als jemand 
vorher für möglich gehalten hat-
te. 
 
In unserer reformierten Gemein-
de haben wir an jedem Sonntag 
seit Beginn der Pandemie Got-
tesdienst gefeiert, häufig digital. 
Das werden wir in Zukunft in der 
Regel einmal monatlich so weiter 
machen, da wir überrascht wa-
ren, wie viele Menschen diese 
digitalen Gottesdienste mitgefei-
ert haben.  
 
Wir haben aber auch gespürt, 
wie groß die Sehnsucht nach 
analoger Begegnung ist. Es war 
wunderbar, am 25. April wieder 
mit den analogen Gottesdiens-
ten zu beginnen. Und der Zu-
spruch war groß. Ein Zeichen da-
für, dass Gemeinde auch in Zu-
kunft vor allem analog unter-

wegs sein sollte. Über echte Be-
gegnung geht nichts: im Gottes-
dienst, in den Gruppen der Ge-
meinde, bei Besuchen. Das gilt 
auch für den Konfirmandenun-
terricht. Per Zoom Konfitje zu 
machen, hat funktioniert. Aber 
es ist keine gute Lösung auf Dau-
er.  
 
Stärker noch als in der Vergan-
genheit werden wir in Zukunft 
mit Nachbargemeinden zusam-
menarbeiten, einfach weil die 
Zahl der Pastor*innen leider 
sinkt und zudem die Zahl der Ge-
meindeglieder.  
 
Schön ist, dass die Zusammenar-
beit der lutherischen und der 
reformierten Gemeinde in Loga 
gut funktioniert. Unsere gemein-
samen Gottesdienste in den 
Sommerferien und in den 
Herbstferien sind auch für die 
Zukunft eine gute Perspektive.  
 
(Präses Pastor Ingo Brookmann) 

Die Kirche bedarf der ständigen 
Erneuerung. Dieser Leitgedanke 
der lutherischen Reformation ist 
heute aktueller denn je. Meine 
lutherische Kirche steht vor gro-
ßen Herausforderungen: Die Ge-
meindegliederzahlen sinken. Der 
Nachwuchs fehlt in den drei gro-
ßen Verkündigungsberufen Pas-
tor*in“, Diakon*in und Kirchen-
musiker*in. Das zur Verfügung 
stehende Geld wird deutlich we-
niger. 
 
Dabei muss meine Kirche – das 
zeigt die Corona-Pandemie deut-
lich – eine aufsuchende Kirche 
bleiben. Deshalb braucht sie 
neue Strukturen. Sie braucht Ge-
meindezentren im wahrsten Sin-
ne des Wortes. Räume wo Men-
schen Menschen begegnen und 
Glauben leben (beispielsweise in 
Gruppen und Kreisen für Alt und 
Jung, bei Tee und Torte, beim 
Gottesdienst mit neuer Musik). 
Sie braucht Entscheidungsgremi-

Gute Perspektive 

Veränderungen 

ergänzend | Perspektiven 

Matthias Groote 
Foto: Landkreis Leer 

Videoaufnahme für den Himmelfahrtsgottesdienst 
Videostandbild: Achim Klann 
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motivierend | Leitgedanke 

(BJä) Ein alter Mann und eine 
alte Frau stehen am Übergang. 
Eigentlich längst „gesettelt“ wür-
de man auf „neudeutsch“ sagen - 
längst angekommen. Aber sie 
machen sich auf dem Weg, las-
sen alles Bekannte zurück, weil 
Gott es ihnen gesagt hat. „Dort 
im neuen Land werdet ihr so vie-
le Nachkommen haben wie Ster-
ne am Himmel!“ DAS ist die Ge-
schichte von Abraham und Sara.  
Was sie wohl gedacht haben mö-
gen? Sicherlich war auch Unbe-
hagen dabei, denn das Gewohn-
te zurückzulassen ist selten 
leicht. Ganz ähnlich geht es auch 
den Kirchengemeinden im Kir-
chenkreis Emden-Leer. Sie ste-
hen vor großen Veränderungen. 
Und wie es aussehen wird, „das 
Neue“, kann man noch nicht sa-
gen. In dieser Lage hat sich auch 
das Volk Israel in Ägypten befun-
den: Was würde das Volk im ge-
lobten Land wohl erwarten? Klar 
war aber: So wie es ist, geht es 
nicht weiter. 
 
Aber biblische Aufbruchsge-
schichten sind immer auch Hoff-
nungsgeschichten! 
 
Die Veränderungen des 
„Zukunftsprozesses“, der unse-
ren Kirchenkreis reformieren 
will, kann auch eine Hoffnungs-
perspektive sein. Die Idee dahin-
ter: Kirchengemeinden rücken 
enger zusammen, bündeln Kräf-
te, erreichen gemeinsam mehr!  
In fünf Kirchengemeinden sind 
jeweils maximal zehn Konfis? 
Warum den Unterricht nicht zu-
sammenlegen? Vielfältigere An-
gebote und ein anderes Gefühl 
von Gemeinschaft könnten bei 
den Jugendlichen das Ergebnis 
sein.  
 
Neue Gottesdienstformen in je-
der Gemeinde? Besser die For-
men unter den Gemeinden koor-
dinieren. So können viele Ange-
bote geschaffen werden, die 
ganz unterschiedliche Menschen 
ansprechen - über Gemeinde-
grenzen hinweg. Pastor*innen 
aus Nachbargemeinden können 

voneinander und miteinander 
profitieren.  
 
Eigentlich haben wir diese Verän-
derungen schon praktiziert, 
denn Zusammenrücken war in 
der Pandemiezeit angesagt. In 
einer Zeit ohne Präsenzgottes-
dienste wurden seit Mitte De-
zember 2020 digitale Angebote 
an Weihnachten und Ostern und 
Sonntag für Sonntag angeboten. 
Das konnte eine Kirchengemein-
de alleine niemals bewerkstelli-
gen. Insbesondere dann nicht, 
wenn die Angebote ein hohes 
Niveau haben sollen.  
 
Darum haben Kirchengemein-
den in Leer den Schulterschluss 
in die Tat umgesetzt. Sie haben 
gezeigt, wie es nach der Pande-
mie funktionieren kann. Die Lu-
therkirche, die Friedenskirche, 
die Petruskirche und die Paulus-
kirche haben Angebote erstellt 
und immer auch die anderen 
Gemeinden eingeladen. So konn-
ten mit Videoandachten, Zoom-
Gottes-diensten und digitalem 
Kindergottesdienst vielfältige 
Formate zur Verfügung gestellt 
werden. Ein toller Schulter-
schluss der Kirchengemeinden, 
der es wert ist, auch in die Zeit 
nach Corona getragen zu wer-
den.  
 
Wie auf dem Weg durch die Wüs-
te wird dieser Wandel nicht ohne 
Diskussionen und Brüche ablau-
fen. Hauptsache wir haben, wie 
die Menschen in der Bibel, die 
Hoffnung im Blick. Denn wir kön-
nen darauf vertrauen, dass Gott 
auch auf diesem Weg dabei ist! 
 
 

en in der Region. Denn nur wenn 
wir die Struktur verschlanken 
und beispielsweise die Anzahl 
der Gremien und Haushalte re-
duzieren, können wir auch unse-
re Verwaltungskosten senken. 
Außerdem finden wir immer we-
niger Menschen, die in Gremien 
Verantwortung übernehmen 
wollen. Die verbindliche Zusam-
menarbeit benachbarter Kir-
chengemeinden muss deshalb 
verstärkt werden. Mit diesen bei-
den Elementen „Gemeinde vor 
Ort“ und „regionale Entscheidun-
gen“ könnte es gelingen, meiner 
Kirche eine mittelfristige Per-
spektive (bis 2050) zu geben. 
 
(Daniel Aldag. 
Leiter des  
Kirchenamtes 
Grafschaft 
Bentheim) 

Perspektiven  

Vertraut den neuen Wegen 

Foto: Ursula Graber 
In: Pfarrbriefservice.de 
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engagiert | Ehrenamt und mehr 

(RvL) Die Zeit ohne sonntägliche 
Präsenzgottesdienste war keine 
Zeit ohne Gottesdienste! Neben 
den digitalen Angeboten für An-
dachten und Gottesdienste war 
es insbesondere der 
#HausGOTTESdienst, mit dem 
viele Menschen aus den beiden 
Kirchengemeinden Wochenende 
für Wochenende versorgt wur-
den. „Vielen Dank, dass Sie mir 
jede Woche einen Gottesdienst 
nach Hause bringen.“ „Ich habe 
alle Predigten aufbewahrt und 
lese sie mir gelegentlich durch.“ 
„Diese HausGOTTESdienste sind 

viel mehr als ein Ersatz für die 
Präsenzgottesdienste.“ „Ich fühle 
mich bestens versorgt.“ „Ich se-
he, dass sich die Pastoren sehr 
viel Arbeit machen.“ „Jede Woche 
über 60 km mit dem Fahrrad! 
Wie schaffen Sie das?“ Die Freu-
de über die sonntäglichen Haus-
GOTTESdienste und der Dank 
war groß. Die Briefe wurden 
größtenteils mit dem Fahrrad 
zugestellt. Merrelyn von Preyss, 
Hergen Sanders, Rudolfa Menzi, 
Herbert Kroon, Inge Harders, Ur-
sula Witte-Fischer, Peter van Len-
gen, Hannelore Gastmann und 

ich (Regina van Lengen) haben 
jeden Freitag über 80 Haushalte 
im ganzen Stadtgebiet mit den 
aktuellen HausGOTTESdiensten 
für den kommenden Sonntag 
versorgt. Auch Menschen im Pro-
Senis oder La Vida wurden be-
dacht. Seit Beginn der Aktion 
wurden dafür 2000 km zurückge-
legt. Gelegentlich steckte in den 
Umschlägen ein kleines Ge-
schenk: Zu Beginn der Pandemie 
für alle eine Maske, eine Oster-
kerze, Blumensamen oder eine 
Ansteckblume zum Weltgebets-
tag. Weitere Umschläge wurden 
in den Infokästen, den 
#hoffnungshamstern-Kästen, vor 
den beiden Kirchen deponiert. 
Über einen Mailverteiler und 
durch Downloaden von der 
Homepage wurden so jede Wo-
che ca. 200 Menschen mit Haus-
GOTTESdiensten versorgt. 
 
Dank niedriger Inzidenzwerte 
finden seit 9. Mai wieder Prä-
senzgottesdienste statt, so dass 
die Verteilaktion eingestellt wur-
de.  Nach wie vor, können Sie die 
Predigt des Sonntags dem 
#hoffnunghamstern-Kästen ent-
nehmen. Dort werden sie sonn-
tags eingelegt. 
 
„Einfach wunderbar, dass das 
über eine so lange Zeit funktio-
niert hat! Und dafür ein riesen-
großes DANKESCHÖN!“ 

Briefträger*innen für Sonntagsgedanken 

Briefträger*innen unterwegs. 
Fotos: Privat 
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vielseitig | Termine 

Juni 2021 

 

 6. 
 
09:30 Gottesdienst 
 „Einfach feiern“ 
 Pn. I. Jäckel 
 

 

13. 
 
09:30 Gottesdienst 
 Präd. H. Woltmann 
 

20. 
 
09:30 Gottesdienst 
 „Einfach feiern“ 
 P. B. Jäckel 

11:00 Petrusbücherei 
 bis 12:30 Uhr 
 Ausleihe 

27. 
 
09:30 Gottesdienst 
 (mit Abendmahl) 
 P. B. Jäckel 

 

 7. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

20:15 Hauskreis II 

 

14. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

20:15 Hauskreis II 

21. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
20:15 Hauskreis II 
 

28. 
 
 

 

1. 
 
19:00 Friedhofsausschuss 

8. 
 
 

15. 
 
 

22. 
 
 

29. 
 
 

 

2. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

 

9. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

 

16. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

16:00 Petrusbücherei 
 bis 18 Uhr 
 Ausleihe 

 

23. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

 

30. 
 
 
 

 

3. 
 
17:45 Gitarrenjugend 

 

10. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
 

17. 
 
17:45 Gitarrenjugend 
20:00 Kirchenvorstand 

24. 
 
17:45 Gitarrenjugend 

 

 

4. 
 
 
 
 

11. 
 
 
 

18. 
 
 

 

25. 
 
 

 

 

5. 
 

 

12. 
 

 

19. 
 
 

26. 
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vielseitig | Termine 

Juli 2021 

 

 4. 
 
09:30 Gottesdienst 
 „Einfach feiern“ 
 Pn. I. Jäckel  

 

11. 
 
09:30 Gottesdienst 
 P. B. Jäckel 

 
 

18. 
 
09:30 Gottesdienst 
 „Einfach feiern“ 
 Pn. I. Jäckel 

11:00 Petrusbücherei 
 bis 12:30 Uhr 
 Ausleihe 

25. 
 
09:30 Gottesdienst 
 Pn. R. van Dieken 

 

 

 5. 
 
17:30 Blockflötenchor 
20:00 Chor „Together“ 
 

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

19. 
 
17:30 Blockflötenchor 

20:00 Chor „Together“ 

 

26. 
 
 

 

 
 
 

  

6. 
 
19:00 Friedhofsausschuss 
 

  

13. 
 
 
 

20. 
 
 

  

27. 
 
 

  

 

 7. 
 
 
 

14. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

16:00 Petrusbücherei 
 bis 18 Uhr 
 Ausleihe 

21. 
 
18:00 Hospiz-Chor 

  

28. 
 
 

  

 

1. 
 
17:30 Gitarrenjugend 

8. 
 
17:30 Gitarrenjugend 

20:00 Kirchenvorstand 

15. 
 
17:30 Gitarrenjugend 
 

 

 

 

Redaktionsschluss für 
das Gemeindemagazin! 

22. 
 
 

 

29. 
 
 
 

 

2. 
 
 

9. 
 
 

16. 
 
 

 

23. 
 

 
 

30.  
 

 
 

 

3. 
 

10. 
 
 

17. 
 
 

 
 

24. 
 
 

31. 
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August 2021 

 

1. 
 
09:30 Gottesdienst 
 L. H. Kroon 
 

 

8. 
 
09:30 Gottesdienst 
 Präd. D. Aldag 
 

 

15. 
 
10:00 Gottesdienst in der 
 Petruskirche 
 P. B. Jäckel 

 

22. 
 
10:00 Gottesdienst in der 
 Ref. Kirche Loga 

 
 

29. 
 
10:00 Gottesdienst 
 Pn. I. Jäckel 

 
 

 

2. 
 
 

9. 
 
 

16. 
 
 

23. 
 
 

30. 
 
 

 

3. 
 
 
 

 

10. 
 
 

 

17. 
 
 

 

24. 
 
 

 

31. 
 
19:00 Friedhofsausschuss 
 

 

4. 
 
 

11. 
 
 

 

18. 
 
 

 

25. 
 
 

 

  
 
 

 

5. 
 
 
 

 19. 
 
 

 

26. 
 
 
 

  
 
 

 

6. 
 
 

13. 
 
 

 

20. 
 
 

 

27. 
 
 

  
 
 

 

7. 
 

 

14. 
 

21. 
 
 

28. 
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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 , Wilfried Janssen 

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

Mittwoch + Donnerstag 10:00 - 12:00 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 .............................. 0491/9711755  
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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(IJ) Seit Dezember 2020 haben 
die Petruskirche und die Frie-
denskirche einen gemeinsamen 
Gottesdienstplan. Immer die ers-
ten beiden Wochen im Monat in 
der einen Kirche früh um 9:30 
Uhr, in der anderen später um 
11 Uhr; und in der zweiten Hälfte 
des Monats andersrum, damit in 
der Friedenskirche nicht immer 
alle gähnen und die in der Pet-
ruskirche auch mal die Chance 
auf ein zeitiges Mittagessen am 
Sonntag haben. Die Theorie dazu 
war gut durchdacht. In der Praxis 
hat sich das als äußerst kompli-
ziert und fehleranfällig erwiesen.  
 
Darum haben sich die Kirchen-
vorstände beider Gemeinden 
noch einmal beraten und eine 
bessere Lösung gefunden: Ab 
Juni finden die Sonntagsgottes-
dienste in der Friedenskirche im-
mer um 9:30 Uhr, in der Petrus-

kirche immer um 11 Uhr. Das 
kann man sich gut merken! Die-
se Regelung bleibt so bis Ende 
des Jahres. Dann überlegen wir, 
wie es weitergeht. Besser, oder?  
 
Darüber hinaus gibt es eine 
zweite Veränderung in Bezug auf 
die Sonntagsgottesdienste. Wäh-
rend des letzten Jahres haben 
wir anders Gottesdienst gefeiert 
– nur 30 Minuten, andere Musik, 
kurze Impulse statt langer Pre-
dig, moderner. Das hat so vielen 
so gut gefallen, dass wir auch 
diese Form beibehalten wollen.  
 
In Zukunft werden im wöchentli-
chen Wechsel „traditionelle“ Got-
tesdienste und eben auch 
„einfach feiern“-Gottesdienste 
angeboten. So können hoffent-
lich alle finden, was sie mögen 
und brauchen.  

interessant | aus der Gemeinde 

(BJä) Der Film kommt in unseren 
Gemeinden an - und wir haben 
gelernt. Egal ob kurze Andacht 
oder Weihnachtsgottesdienst: 
Erst einmal braucht es ein Dreh-
buch. Szenen müssen klar sein 
und Formen gefunden werden. 
Die Form der „normalen“ Sonn-
tagsgottesdienste passt nicht in 
dieses Format, weil die Wirkung 
im Kirchenraum fehlt. Also müs-
sen andere Worte, andere For-

men gefunden und entwickelt 
werden.  
 

Dann geht es auch schon an die 
Aufnahme. Inzwischen mit viel 
Technik: 4K-Kamera, direkte 
Tonaufnahme, Teleprompter 
und gute Beleuchtung. Wenn 
dann die Szenen aufgenommen 
wurden, kommt die 
„Postproduktion“: Die Video-
schnipsel werden geschnitten, 

 Neuer Gottesdienstplan 

zusammengesetzt, farblich ange-
passt. Gleiches gilt für den Ton. 
Anschließend wird noch die Mu-
sik unterlegt, die Eingangsse-
quenz gestaltet und der Ab-
spann eingefügt. Alleine die 
Postproduktion kann für einen 
Gottesdienst auch mal einen Ar-
beitstag, sprich: 12 Std. in An-
spruch nehmen. Zum Schluss 
wird das Video dann noch über 
die verschiedenen Kanäle ver-
öffentlicht. Ganz schön aufwän-
dig! Aber es ist auch toll, wenn 
ein schönes Ergebnis dabei her-
auskommt! 

Licht an! Klappe! Action! 

Videodreh in der Friedenskirche Loga 
Fotos: Benjamin Jäckel 

Bild: Sarah Frank, Factum/ADP 
In: Pfarrbriefservice.de 
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zum Hüpfen über kleine Hinder-
nisse oder zum Balancieren auf 
einem umgekippten Baum-
stamm. Mala zeichnet sich durch 
ihre besondere Ruhe und Gelas-
senheit aus. Dies überträgt sie 
auch auf die Kinder und dadurch 
werden Stuhlkreise und Bilder-
buchbetrachtungen leiser, kon-
zentrierter und ruhiger.  
 
Tiere haben eine ganz besonde-
re Wirkung auf uns Menschen. 
Sie sind uns Freund und Beglei-
ter geworden und nehmen jeden 
Menschen an, wie er ist. Ohne 
Wertung unserer Stärken und 
Schwächen bringen sie uns Liebe 
und Vertrauen entgegen. Wir 
freuen uns, dass wir dieses jeden 
Tag in unserer KiTa erleben dür-
fen.    
 
Aus der Kita ein freudiges: 
Quiek, Wauwau und Blubb!!! 

lebendig | unsere Kids 

(BJä) Eigentlich haben wir uns schon 
im letzten Jahr gewünscht, die Ein-
schulungsfeier der Daalerschule 
wieder wie gewohnt in der Friedens-
kirche begehen zu können.  
 
Aber auch in diesem Jahr ist zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
unklar, wann und in welcher Form 
die Einschulungsfeier wird stattfin-
den können.  
 
Wir bitten Sie, die Information der 
Daalerschule diesbezüglich zu be-
achten. 

(BT) ... jeden Tag ein Stück! Wir 
werden immer größer, das ist 
ein Glück!“ Dieses Lied be-
schreibt unsere Arbeit in der 
KiTa Loga sehr gut. In Krippe und 
Kindergarten ist WACHSEN jeden 
Tag sichtbar: Die Kinder wachsen 
in die Höhe und in ihrer Entwick-
lung. Das Team wächst durch 
neue Mitarbeiter*innen, neue 
Herausforderungen und Ideen. 
Auch unsere pädagogische Ar-
beit wächst stetig weiter. 

Wichtige Teile unseres Konzepts 
sind tiergestützte Pädagogik und 
Naturerlebnisse. Tiere begleiten 
unseren Kita-Alltag von Anfang 
an und lassen uns staunen. Klei-
ne Tiere, die es überall gibt: Ma-
rienkäfer, Schnecken, Spinnen… 
rufen bei manchen Kindern Be-
geisterung hervor, andere rümp-
fen die Nase. Wir vermitteln den 
Kindern, dass jedes Tier wichtig 
ist und eine Aufgabe hat und 
dass alle Lebewesen Wertschät-
zung und Achtsamkeit verdie-
nen.  
 
Im Außengelände von Kindergar-
ten und Krippe sind Eichhörn-
chen ein alltägliches Bild, die un-
beeindruckt von uns, durch die 
Bäume flitzen. Mit viel Freude 
beobachten alle die kleinen Klet-
terkünstler.  
 
Im Kindergarten sind die Meer-
schweinchen FLOCKE und FLITZ-
PIEPE zuhause. Die Kinder unter-
stützen bei der Pflege und beim 
Füttern und lernen so, was Meer-
schweinchen fressen dürfen und 
was nicht. Sie helfen beim Sau-
bermachen und natürlich beim 
Streicheln. Einige Kinder schauen 
morgens als erstes, was die Mee-
ries machen und gehen erst da-

nach ins Gebäude.  
 
In der Gelben Gruppe lädt ein 
Aquarium mit Fischen und 
Schnecken zum Beobachten ein: 
Welche Farbe haben die Fische? 
Wie viele Fische und Schnecken 
können wir zählen? Die Kinder 
werden auch hier aktiv einge-
bunden. Sie füttern und helfen 
fleißig beim Wasserwechsel und 
stellen dann fest: Das Wasser 
kann ganz schön dreckig sein 
und die Eimer sind sehr schwer.  
Zu Beginn eines jeden Kindergar-
tenjahres erleichtern die Meer-
schweinchen und die Fische neu-
en Kindern oftmals die Einge-
wöhnung.  
 
Seit über einem Jahr ist MALA, 
eine Golden Retriever Hündin, 
ein fester Bestandteil in unserem 
Kindergartenalltag. Mala gehört 
zu mir, Bärbel Tebben. Ich bin 
Heilpädagogin und habe im Feb-
ruar mit Mala erfolgreich die 
Ausbildung zum Pädagogikbe-
gleithund-Team abgeschlossen. 
Das bedeutet, Mala wird nicht 
nur gestreichelt und mit Lecker-
lis gefüttert. Sie hat eine fundier-
te Ausbildung mit verschiedenen 
Elementen zur Förderung von 
Menschen unterschiedlichen Al-
ters. Mala unterstützt unsere pä-
dagogische Arbeit aktiv. Sie wird 
gezielt eingesetzt, um die Kinder 
in einzelnen Bereichen zu för-
dern und zu motivieren. Zum 
Beispiel motiviert sie die Kinder 

Wir werden immer größer, ... 

Mala - der Pädagogikbegleithund 
Fotos: Bärbel Tebben 

Einschulung 2021 

Einschulung 2020 in der Daalerschule 
Foto: Privat 
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(BJä) Aufgrund der Coronapan-
demie haben wir uns im vergan-
genen Jahr entschieden, den 
Konfi-Unterricht auszusetzen. 
Darum wird in diesem Jahr ein 
Doppeljahrgang mit Konfir-
mand*innen aus der Petrus- und 
Friedenskirche starten. Dieser 
beginnt vor den Sommerferien, 
wird aber wahrscheinlich auch 
noch nicht in der geplanten 
Form stattfinden können. So 
muss z.B. die Freizeit nach Offen-
dorf am Beginn aufgrund der 
Einschränkungen durch die Pan-
demie entfallen. Inwiefern die 
Blocktage einmal pro Monat am 
Samstag stattfinden können, 
werden wir immer zeitnah ent-
scheiden müssen. Die Konfir-
mand*innen werden darüber 
von uns informiert.  
 
Wer sich jetzt noch kurzfristig 
anmelden möchte, kann das ger-
ne im Gemeindebüro (siehe Te-
lefonnummern) tun. Gewöhnlich 
sind das alle Jugendlichen, die 
bis Ende Juni 2008 geboren wur-
den (leichte Abweichungen sind 
natürlich möglich).  

wurden die Potentiale eines KKJK 
und eine Satzung hierfür wurde 
beschlossen. Aus unserer Ge-
meinde wurden zwei Delegierte 
für den KKJK entsendet und zwei 
als Ersatzdelegierte.  
 
Für den KKJK wird ein Vorstand 
gewählt. Hierfür kandidiere ich, 
Svenja Meyer, Teamerin aus un-
serer Gemeinde und Kirchenvor-
steherin. Die Wahlen sind An-

Die Petrusbücherei hat gezielt 
Bücher für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene angeschafft, die 
Phänomene und Ursachen des 
Klimawandels, aber auch andere 
Themen aus dem Bereich Um-
welt und Natur erklären. Sich mit 
dem Thema Klimawandel zu be-
schäftigen, geht unter die Haut; 
die Lektüre der Fachbücher für 
Erwachsene ist kein Zuckerschle-
cken.  
 
Aber Wissen tut not, wenn man 
persönlich und politisch verant-
wortungsvoll handeln möchte. 
 
Zum obenstehenden Buch gibt`s 
übrigens eine ausführliche Be-
sprechung auf der Homepage 
der Bücherei https://petrus-
buecherei-loga.wir-e.de im Menü 
„Klimafasten“. 

(IV) In der neuen Chrismon plus 
(05.2021) gesteht der bekannte 
Physikprofessor und Wissen-
schaftsjournalist Harald Lesch 
angesichts der Gefahren des Kli-
mawandels: „… manchmal er-
schrecke ich, dass die Öffentlich-
keit viele Ergebnisse der Wissen-
schaft nicht wahrnehmen will 
oder kann. Ich kann allein die 
Welt nicht retten …“ (S.27).  

 

(SMe) Im Kirchenkreis Emden-
Leer bildet sich zur Zeit ein Kir-
chenkreisjugendkonvent (KKJK). 
 
Seit Ende März treffen sich Ju-
gendliche aus verschiedenen Ge-
meinden des Kirchenkreises Em-
den-Leer, natürlich alles online. 
Insgesamt sind wir 20 Teilneh-
mer*innen. Aus unserer Ge-
meinde wirken fünf Jugendliche 
mit: Estelle Weiss, Max Fieml, 
Maurice Blaauw, Lina Grape und 
ich. Die Veranstaltungen leiteten 
Frau Olearius, Herr Vogt, Frau 
Metz und Herr Wittmer-Kruse.  

Der KKJK ist die Stimme der 
Evangelischen Jugend im Kir-
chenkreis Emden-Leer. Ein KKJK 
sorgt für Vernetzung zwischen 
den Jugendlichen aus verschie-
denen Gemeinden, gestaltet die 
Zukunft der Jugendarbeit und 
engagiert sich in der „Kirchen-
politik“. Zudem ist die Grundla-
ge dieser Arbeit der gemeinsa-

me Glaube und das Bekenntnis-
se zu Jesus Christus.  
 
Was haben wir bisher gemacht?  
 
Zu Beginn eine Kennlernrunde, 
später haben wir online ein 
Quiz gespielt. Angesprochen 

Jugendliche bestimmen mit 

Klima for Future Konfiunterricht 

cool | unsere Teenies 



 

14 

(RvL) Seit einem halben Jahr 
plant das Büchereiteam zusam-
men mit den Baubeauftragten 
Peter van Lengen und Axel Fi-
scher die Renovierungsmaßnah-
men für die Petrus-Bücherei. 
Nun kann man das Projekt in 
etwa überblicken. Die Anträge 
für die Bezuschussung der Bau-
kosten haben die zuständigen 
Gremien des Kirchenkreises be-
willigt. Der KV hat die Aufträge 
an die Handwerker vergeben. Im 
Juni beginnen die Arbeiten. Das 
Büchereiteam ist nach Pfingsten 
mit dem kompletten Bestand 
von 2700 Medien in den großen 
Saal umgezogen, denn Fenster, 
Decken, Heizung und Fußboden 
werden erneuert. Mit einem In-
ternetanschluss ergeben sich 
ganz neue Möglichkeiten für die 
Bücherei- und Gemeindearbeit. 
Günter Zierleyn hat schon viel 
Arbeit investiert, damit das Bü-
chereiteam mit der neuen Hard– 
und Software gut arbeiten kann. 
Die Spenden von 4720 € werden 
gut investiert. Geplant ist, den 
vorhandenen Platz in der Büche-
rei besser auszunutzen: Der Ar-
beitsplatz wird versetzt, der 
Tisch für Gruppensitzungen wird 
verkleinert. Thole Beitelmann 
fertigt zwei Rolltröge aus Holz 
für die Bilderbücher und baut 
einige Regale um, damit die Bö-
den für CDs, DVDs und Tonies 
ausgezogen werden können. 
 
Am 16. + 20. Juni und 14. + 18. 
Juli wird die kontaktlose Medi-
enausleihe angeboten. 
 
Im August gönnt sich das Team 
eine Sommerpause. Alle hoffen, 
dass ein normaler Präsenzbe-
trieb zu Beginn des neuen Schul-
jahres im September wieder auf-
genommen werden kann. Auf 
jeden Fall wird die Bücherei so-
bald als möglich einen Tag der 
offenen Tür zur Feier der reno-
vierten Bücherei veranstalten.  

gemeinsam | dit und dat 

(RvL) Im letzten Jahr hatte der 
Kreisjugenddienst eine spannen-
de Rallye von Kirche zu Kirche 
organisiert. 
 
Leider stand bis Redaktions-
schluss noch nicht fest, ob es in 
diesem Jahr etwas Ähnliches ge-
ben wird. 
 
Achten Sie bitte auf Pressemittei-
lungen und die Schaukästen 
bzw. die Homepage der Evangeli-
schen Jugend www.ejel.de.  

(IJ) Im letzten Jahr musste die 
traditionelle Feier der Jubiläums-
konfirmation pandemiebedingt 
abgesagt werden. Für dieses Jahr 
planen wir ganz zuversichtlich, 
doppelt zu feiern: Mit denen, die 
2020 ein besonderes Jubiläum 
gehabt hätten, und mit denen, 
deren Konfirmation in der Frie-
denskirche in diesem Jahr 2021 
entweder 50, 60, 65 oder gar 70 
zurückliegt.  
 
Ganz herzlich laden wir Sie ein, 
diese besonderen Jubiläen am 
26. September 2021 mit uns in 
einem festlichen Gottesdienst 
um 9:30 Uhr zu feiern. Für unse-
re Jubilarinnen und Jubilare wird 
das ein besonderer Gottesdienst 
werden, denn ihnen wird noch 
einmal, wie damals zu ihrer Kon-
firmation, der Segen Gottes als 
Stärkung für den weiteren Le-
bensweg zugesprochen.  
 
Ob wir den Tag anschießend mit 
gemeinsamem Essen, Kaffee und 
Kuchen verbringen können, wie 
es sonst üblich, können wir zu 
diesem Zeitpunkt leider noch 
nicht sagen.  
 
Nähere Angaben zum Programm 
des Tages sowie die Bitte um ei-
ne schriftliche Anmeldung erhal-
ten die Jubilarinnen und Jubilare 
per Post. 

(RvL) Noch immer gibt es welt-
weit über 1,2 Milliarden sehbe-
hinderte Menschen, für die auf-
grund ihres Einkommens, Brillen 
unerschwinglich sind. Das Deut-
sche Katholische Blindenwerk 
e.V. hat u.a. die Aktion „Brillen 
weltweit“ ins Leben gerufen. Der 
Landkreis Leer unterstützt diese 
Aktion mit Sammelboxen. Eine 
Box steht im Gemeindehaus der 
Petruskirche. Brillen, die nicht 
mehr gebraucht werden (gerne 
auch Sonnenbrillen mit Sehstär-
ke), können hier vor oder nach 
den Gottesdiensten bzw. wäh-
rend der Öffnungszeiten der Pet-
rus-Bücherei-Loga eingelegt wer-
den. Augenoptiker überprüfen 
die Brillen auf ihre Qualität, ver-
messen und reinigen diese und 
versehen die Brillen mit einem 
Brillenpass, die ausschließlich für 
humanitäre Zwecke verwendet 
werden. Sorgen auch Sie für 
mehr Sehkraft in einer Welt, die 
dringend mehr Durchblick 
braucht. Herzlichen Dank.  

Kirche auf Rädern  

Aus Alt mach Neu Jubelkonfirmation Brillenbox 
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Seit einem Jahr laufen wir NICHT 
kopflos quer durch die Welt, son-
dern tun das, was wir können: 
Wir organisieren, wir wägen ab, 
wir handeln, wir geben uns Mü-
he.  
 
Es wird Zeit, dass wir mal stolz 
auf uns sind. Klopfen wir uns 
doch mal auf die Schultern! Und 
ja: Den Rest schaffen wir jetzt 
auch noch! 
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(MTh) Nein, wir haben es noch 
nicht hinter uns. Die Ausnahme-
situation dauert an - und wir 
sind geschafft!  
 
Aber schauen wir doch mal über 
die Schulter: Was HABEN wir 
nicht alles schon geschafft? Soli-
darität und Vernunft - seit einem 
Jahr sind das die Maxime des 
Handelns. Wir halten Abstand 
und kriegen es jetzt irgendwie 
hin, uns und unseren Kindern 
saubere FFP2-Masken zu organi-
sieren (und die irgendwann auch 
mal wegzuschmeißen). An den 
meisten Tagen klappt es.  

Wir haben Einkaufsdienste ange-
boten. Wir haben Zoom gelernt. 
Wir kennen die Vorteile eines 
PCR-Tests im Vergleich zu einem 
Antigen-Test und wissen plötz-
lich mehr über RNA als unsere 
Biolehrer je zu träumen gewagt 
hätten. In Rekordzeit wurde ein 
Impfstoff gefunden und vertrau-
enswürdig getestet - nein, halt, 
nicht nur einer - mehrere! Seit 
einem Jahr organisieren wir Be-
ruf, Homeschooling und alles 
andere. Wir schieben unseren 
Kindern Teststäbchen in die ver-
rotzten Nasen, weil das eben 
jetzt so sein muss.  

mitfühlend | Freud und Leid 
 

Geschafft? 

achtsam | Anteil nehmen 
 

Fred Peter Schmidt, 60 J. 
Christa Kujawa, geb. Müller, 83 J. 
Enno Krause, 70 J. 
Wilma Wiesner, geb. Kraft, 95 J. 
Lutz Ahrens, 78 J. 
Albert Schmitte, 81 J. 
Gerfried Johannes Hillrichs, 73 J. 
Benno Hemmen, 85 J. 
Helga Claassen, geb. Boelsen, 81 J. 
Margot Canenbley, geb. Förster, 78 J. 
Hannelore Tergast, geb. Renken, 73 J. 

Isabell Claaßen 
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Ev.-luth. Friedenskirchengemeinde-Loga 
Friedenskirche und Gemeindehaus 

26789 Leer, Hindenburgstr. 4 - 6 

Perspektivwechsel - Friedenskirche Loga aus Nachbars Garten gesehen. 
Foto: Christian Bolte 

Alles muss sich wandeln, 
nichts bleibt, wie es war. 
Was sollt’ uns ein Leben, 
das nur unscheinbar 
in den Schicksalsfluten 
müd’ sich treiben lässt, 
allenfalls geborgen 
in des Stroms Geäst. 
 
Alles muss sich wandeln, 
wenn nach langer Nacht 
doch ein Stern der Hoffnung 
helles Licht entfacht, 
das durch seine Wärme 
uns’re Furcht bezwingt 
und dem nächsten Tage  
neue Kräfte bringt. 
 
Alles muss sich wandeln; 
so ist nun der Lauf. 
Nichts gibt sich auf ewig 
einer Form hin auf. 
Selbst der Stein im Strome 
weicht des Wassers Kraft, 
wenn mit stetem Willen 
es sein Bett sich schafft. 
 
Alles muss sich wandeln, 
denn wie wär’ die Welt 
ohne Für und Wider 
traurig nur bestellt. 
Und so lasst uns leben, 
drauf, das nichts sich fügt,  
nichts von ew’ger Dauer  
dem Lauf der Zeit genügt. 
 
Text und Musik: Wolfgang Rieck 

Alles muss sich wandeln 


