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Kennen Sie das Herz der Menschen, 
mit denen Sie zu tun haben? Können 
Sie einschätzen, wie sie in ihrem In-
nern denken? 

Menschen, die sich nahe stehen, ken-
nen sich gut. Eine Ehefrau, die Jahr-
zehnte verheiratet ist, kennt ihren 
Ehemann. Es bedarf nicht vieler Wor-
te, um zu wissen, wie ihr Friedrich 
denkt, was er fühlt und was er 
braucht. 

Von Gott wird gesagt, dass er das 
Herz aller Menschenkinder kennt. 
Dabei ist nicht die Masse der Mensch-
heit gemeint, sondern das Herz eines 
jeden einzelnen Menschen. Jeder ein-
zelne Mensch kann sich darauf verlas-
sen, dass Gott ihn kennt. Gott weiß 
also, wie es um mich steht. Diese Vor-
stellung kann tröstlich sein oder auch 
ängstigen. Vor Gott kann ich nichts 
verbergen. Gott kennt mich, er weiß, 
wie ich denke, was ich fühle, was ich 
brauche, was ich tue. 

Der Monatsspruch stammt aus einem 
Gebet, das König Salomo bei der Ein-
weihung des Jerusalemer Tempels 
spricht. Er fleht Gott an, dass er die 
Gebete, die in seinem irdischen Haus 

gesprochen werden, erhören möge. 
Salomo ist es eine Herzensangelegen-
heit, dass Gott Menschen nach ihren 
Taten beurteilen und Gerechtigkeit 
üben möge, dass er Recht schafft, de-
nen Unrecht geschehen ist, dass er 
vergeben möge, die von ganzem Her-
zen bedauern, was sie Unrechtes ge-
tan haben. 

Gott kennt das Herz seiner Men-
schenkinder. Wir brauchen und kön-
nen unser Innerstes nicht vor ihm 
verstecken. Aufrichtig und ehrlich 
dürfen wir Gott bitten, was uns am 
Herzen liegt. Er schenkt uns neue 
Kraft, wenn uns das Herz schwer ist. 
Wenn wir herzlich um Vergebung 
bitten, wo wir gefehlt haben, wird er 
uns gewiss seine Barmherzigkeit nicht 
verwehren. Gott kennt uns und weiß 
um uns. Was ist Ihre Herzensangele-
genheit? Was bringen Sie vor Gott? 
Was glauben Sie, nach welchen Taten 
wird Gott Sie beurteilen?  

 

Herzliche Grüße und eine gesegnete 
Sommerzeit wünscht Ihnen  

Pastorin Chr. Borchers 
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Seit Mitte März ist die Welt eine an-

dere- vorübergehend!  

Wie lange dieser Zeitraum dauern 

wird, wissen wir nicht. 

Und langsam begreifen wir, was in 

diesen Zeiten alles nicht mehr mög-

lich ist. 

Liebgewonnenes, Selbstverständli-

ches fällt aus und wir fangen an, vie-

les - und auch unsere Gruppen zu 

vermissen. 

 

Für unseren Posaunenchor heißt 

dieses, dass alle Termine bis auf 

Weiteres nicht stattfinden kön-

nen, zumindest nicht in der ge-

planten Form. Dazu gehören die 

wöchentlichen Proben, die Gottes-

dienste und auch der Unterricht der 

Jungbläser.  

Also alles nicht so einfach – in 

diesen Zeiten! 

 

Aber:  

 

Der Posaunenchor spielt seit 

Mitte März jeden Sonntag zu 

zweit um 11:07 Uhr (nach dem 

Läuten, mit entsprechendem 

Abstand) Choräle vor der Kir-

che. Zur Freude und Trost aller 

Simonswoldner. 

 

Wir bitten aber darum, sich 

nicht auf dem Weg zur Kirche 

zu machen, sondern sich ein-

fach vor die Haustür zu stellen oder 

das Fenster zu öffnen.  

Es darf nicht zu Menschenansamm-

lungen kommen! 

 

Wir haben von unserer „Musik an 

der Kirche #wirgegencorona“ Vi-

deos auf facebook (auf der Seite vom 

Posaunenchor Simonswolde) einge-

stellt.  

 

Vielen Dank an unsere freiwilligen 

Bläserinnen und Bläser, die sich 

hierfür die Zeit nehmen. 

Das ist nicht selbstverständlich! 

 

Jörg Martens, Chorleiter 

Mai 2020  

Posaunenchor 
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Liebe Gemeinde, 

mit einiger Verspätung ist das 

KarkenSwaalvke nun bei Euch im 

Postkasten angekommen. 

Die letzten Wochen haben sicher-

lich unser Leben und Miteinander 

im privaten Umfeld, im Beruf oder 

in der Schule verändert. Die Kon-

taktbeschränkungen und Regelun-

gen sind auch an unserer Kirchen-

gemeinde nicht spurlos vorbeige-

gangen. Es gibt jedoch auch erfreu-

liche Nachrichten, welche den Kir-

chenrat hoffnungsvoll stimmen und 

davon möchten wir hier berichten 

und Euch teilhaben lassen. 

Seit Mitte März finden in unserer 

Kirche keine Gottesdienste mehr 

statt. Unsere Gruppen und Kreise 

treffen sich zur Zeit nicht. Die Ent-

wicklungen rund um das Corona-

Infektionsgeschehen sind weiterhin 

zu beobachten. Ab wann das Ge-

meindehaus und die Kirche wieder 

regelmäßig mit Leben gefüllt wer-

den können, bleibt abzuwarten. 

Der Kirchenrat hat für die Kirchen-

nutzung ein Hygienekonzept be-

schlossen. Unsere Kirche kann ab 

sofort für Beerdigungen, Taufen 

und Hochzeiten unter Beachtung 

der Vorgaben des Kirchenrates ge-

öffnet werden. Bei Beerdigungen, 

Taufen und Hochzeiten darf eine 

maximale Anzahl von 20 Personen 

anwesend sein. Es sind die Anwei-

sungen des Kirchenrates bzw. den 

Bevollmächtigten zu befolgen. Die 

Abstandsregel von 1,5 Meter ist 

einzuhalten. Jeder Besucher hat 

eine Mund-Nase-Bedeckung zu tra-

gen. Die Sitzplätze in der Kirche 

werden den Besuchern zugewie-

sen. Das Singen von Liedern ist bis 

auf weiteres nicht erlaubt. Ebenso 

dürfen unsere Chöre nicht in der 

Kirche auftreten. 

Ein sonntäglicher Gottesdienst, wie 

wir es vor Corona gewohnt waren, 

wird zur Zeit nicht angeboten. 

Das sonntägliche Kirchengeläut um 

11 Uhr mit anschließendem Spiel 

durch einige Mitglieder des  Posau-

nenchores, trägt uns bislang durch 

die letzten Wochen. Aufgrund der 

Vakanz unserer Kirchengemeinde 

waren Andachten auf dem An-

rufbeantworter von Ältestenpredi-

ger Peter Meinen anzuhören.  

Neues aus dem Kirchenrat 
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In den nächsten Wochen empfehlen 

wir die Audiogottesdienste unserer 

Lektor*innen, welche ihr auf unse-

rer Homepage: 

www.simonswolde.reformiert.de 

findet – hört / schaut einfach mal 

rein. Weiterhin empfehlen wir das 

Online-Angebot der ev-ref. Landes-

kirche unter www.reformiert.de. 

Hier sind jede Woche Video-

Gottesdienste aus verschiedenen 

Kirchengemeinden der reformierten 

Kirche zu sehen. 

Leider haben sich die Bestimmun-

gen, wie zum Beispiel das Versamm-

lungsverbot, auch auf die Feier der 

Konfirmation am 05. April 2020 aus-

gewirkt. Die Konfirmation wird auf 

das kommende Frühjahr verscho-

ben. Die Ehrenkonfirmation kann 

ebenfalls nicht gefeiert werden und 

wird auf das nächste Jahr verscho-

ben. Der Kirchenrat möchte mit den 

vorgenannten Verschiebungen von 

Konfirmation und Ehrenkonfirmati-

on, sowie den Beschränkungen der 

Nutzung von Gemeindehaus und 

Kirche verhindern, dass Gemeinde-

mitglieder gefährdet werden, grade 

wenn es sich um ältere Gemeinde-

mitglieder handelt. 

Im Herbst 2019 wurde die Stellen-

ausschreibung für unsere Kirchen-

gemeinde mit einer Dauervakanz-

vertretung für die Kirchengemeinde 

Bedekaspel ausgeschrieben. Der 

Kirchenrat hat in den vergangenen 

Wochen Bewerbungsgespräche ge-

führt und konnte Ende Mai einen 

Wahlaufsatz mit zwei Bewerberin-

nen beschließen. Der Wahlaufsatz 

liegt nun dem Moderamen der Ge-

samtsynode zur Genehmigung vor. 

Wir freuen uns, dass ein großer 

Schritt in Richtung Pfarrstellenbe-

setzung geschafft ist. Es tut sich also 

etwas. Der Kirchenrat hofft, dass in 

der zweiten Jahreshälfte eine Pfarr-

wahl in Simonswolde durchgeführt 

werden kann. Wir bitten um euer 

Verständnis, dass wir in der aktuel-

len Situation noch keine weiteren 

Informationen zum Ablauf der Vor-

stellungsgottesdienste, dem Verfah-

ren der Wahl und / oder zum zeitli-

chen Rahmen geben können. Si-

cherlich können wir im nächsten 

KarkenSwaalvke mehr berichten. 

 

Der Kirchenrat wünscht allen eine 

schöne Sommerzeit, bleibt gesund 

und munter. 

Neues aus dem Kirchenrat 

http://www.simonswolde.reformiert.de/
http://www.reformiert.de/
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Wir gratulieren 

Allen Jubilaren — auch den Nichtgenannten — wünschen 

wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und Zufriedenheit. 

Telefonnummern und Kontakte 
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Goldene Hochzeit 

Herausgegeben vom Kirchenrat der  Ev.-ref. Kirchengemeinde Simonswolde 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 05. Juni 2020. 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 20. Juli 2020. 
 
Wer mit der Veröffentlichung seines Namens im KarkenSwaalvke 
nicht einverstanden ist, möge dies bitte rechtzeitig bekanntgeben! 
 

Redaktionsteam: Horst Schomerus, Kornelia Voss, Peter Meinen, 
Hans-Heinrich Detjen. 
Email:   karkenswaalvke@gmx.de 
Internet: 
www.simonswolde.reformiert.de 
 
KarkenSwaalvke wird gedruckt von: 

Impressum 

Nachrichten und Termine 

Beerdigungen 

Regelmäßige Termine 

Zur Zeit finden in den Gruppen und Kreisen in der Kirchen-
gemeinde keine Treffen statt. 
 
Wann und in welchem Umfang wieder Treffen sein können 
erfahren Sie von den jeweiligen Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleitern. 
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Büro der Kirchengemeinde Simonswolde 

Martin-Buber-Weg 5, 26632 IHLOW – Simonswolde  

Email: simonswolde@reformiert.de 

Internet: www.simonswolde.reformiert.de 

Sofern über das Büro keiner erreichbar sein sollte, rufen Sie an bei ….    

 Peter Meinen  Tel. 04929-9088259, Mobil 0151-70423963     oder  

 Frerich Campen Tel. 04929-341, Mobil 0171-6715781 

Erreichbarkeit: 

Spendenkonto der Kirchengemeinde Simonswolde: 

Empfänger:   Ev.-ref. Kirchengemeinde Simonswolde  

IBAN:    DE 60 2856 3749 1266 1902 01 

Telefonnummern und Kontakte 


