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„Ich will nur dein Bestes“, sagt die Mutter zu 
ihrer kleinen Tochter, die nörgelt, weil sie 
eine warme Hose anziehen soll, es ist herbst-
lich kühl geworden. Jana möchte lieber ihre 
schicke rosa Hose mit glitzernden Applikatio-
nen tragen, die sie  Sommer zum Geburtstag 
geschenkt bekommen hat. 
„Ich will nur dein Bestes“, hat die Personal-
chefin zu Beate gesagt und ihr vorzeitig eine 
Ruhestandsregelung mit einer auf den ersten 
Blick hohen Abfindung angeboten. Beate ist 
verunsichert. Sie ist mit der Personalchefin 
freundschaftlich verbunden, sie traut ihr 
nicht zu, dass ihre Freundin sie über den 
Tisch ziehen will, zum anderen ist da ein un-
gutes Gefühl, das sie nicht einordnen kann. 
Beate hat sich überreden lassen, vorzeitig in 
den Ruhestand zu gehen. Sie hat später Jahre 
damit zu kämpfen gehabt, dass sie das Ange-
bot angenommen hat. Sie fühlt sich im Nach-
hinein verraten. Sie ist fit und leistungsstark 
gewesen, hätte gut und gerne bis zum regulä-
ren Ruhestand arbeiten können, sie hätte es 
gern getan. Für sie war es nicht das Beste, 
vorzeitig zu gehen. Es war wohl eher das Bes-
te für die Firma und für ihre Freundin, der 
Personalchefin gewesen, die damit glänzen 
konnte, wie reibungslos sie die Verschlan-
kung der Firma abgewickelt hat. 
„Suchet der Stadt Bestes“ spricht Gott durch 
den Mund des Propheten Jeremia, der wie 
viele andere der Israeliten von den Babyloni-
ern im 6. Jahrhundert vor Chr. in Gefangen-
schaft genommen und ins Exil nach Babel 
verschleppt worden ist. Seit Jahrzehnten fris-
ten die Israeliten ihr Dasein in der Fremde. 
Sie sitzen in Babylon zwar nichts mehr im 
Gefängnis, sie dürfen sich inzwischen vor der 
Stadt kleine Hütten bauen, sie haben sogar 

Land erhalten, das sie bebauen 
dürfen. Das meiste müssen sie 
abführen, aber wenn sie gute Er-
träge erzielen und gut wirtschafte-

ten, können sie sich davon ernähren. Sie wol-
len gewiss nicht der Stadt Bestes, es liegt 
ihnen fern, ihre Unterdrücker zu unterstüt-
zen, indem sie ihnen gute Ernteerträge ablie-
fern und beten wollen sie erst recht nicht für 
sie. 
Gott lässt sein Volk wissen, dass es unklug ist, 
sich gegen die Babylonier aufzulehnen, sie 
müssen an sich denken. Gott will, dass sie das 
Exil überleben und nicht als Volk untergehen. 
Wenn es der Stadt wirtschaftlich gut geht, 
wird das für sie von Nutzen sein. 
Die Worte sind damals an das auserwählte 
Volk Israel gerichtet. Aus dem jüdischen Volk 
ist Jesus hervorgegangen. Die Worte gelten 
durch Jesus Christus auch uns. Immer, wenn 
wir in unseren „Gefangenschaften“ leben, 
dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott will, 
dass es uns gutgehen soll. Wir müssen uns 
nicht zu Handlungsweisen, die angeblich un-
serem Besten dienen, unsere Zustimmung 
geben. Die Mutter der kleinen Jana kann 
durch ihre Lebenserfahrung besser einschät-
zen, welche Kleidung für ihre Tochter im 
Herbst am besten ist. Was das Beste hinge-
gen für die erwachsene Beate ist, kann sie 
am besten selbst beurteilen. Die Gefühle 
weisen uns meistens den Weg. Was das Bes-
te jeweils für einen Menschen ist, ist indivi-
duell verschieden. Unter dem Deckmantel 
„Ich will ja nur dein Bestes“, ist schon viel 
Unheil und Unrecht angerichtet worden. Bei 
Gott dürfen wir sicher sein, dass er unser 
Bestes will. Er täuscht uns nicht, seine Fürsor-
ge ist echte Fürsorge. Gott will, dass es uns 
wohl ergeht. 
 
Einen angenehmen Herbst mit Sonnentagen 
wünscht Ihnen Pastorin Chr. Borchers 
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Wahlergebnis für die Pfarrwahl der evangelisch-reformierten Kirchenge-

meinde Simonswolde und Bedekaspel 

 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
 

Am Freitag, den 2. Oktober 2020 wurden unter Aufsicht von Präses Frank 

Wessels die abgegebenen Wahlbriefe geöffnet und folgendes Wahlergebnis 

festgestellt: 

 

Abgegebene Wahlscheine 325 

Für die Wahl von Pastorin Miriam Richter haben 

mit Ja gestimmt 322 

mit Nein gestimmt 2 

ungültige Stimmen 1 

 

Gegen die Ordnungsmäßigkeit der Wahl kann jedes wahlberechtigte Ge-

meindemitglied bei dem Moderamen des Synodalverbandes nördliches 

Ostfriesland, Brückstraße 110 in 26725 Emden unter info@rentamt-

emden.de bis zum 17. Oktober 2020 Einspruch einlegen. 

 

Pfarrwahl 
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Corona und Pfarrwahl waren 
die Hauptthemen, die uns vom 
Kirchenrat bei den Sitzungen im-
mer wieder begegneten. Was dür-
fen wir, ohne die Gesundheit der 
Menschen zu gefährden. Wieweit 
werden wir mit in Haftung ge-
nommen, wenn der Corona-Virus 
sich durch unsere Veranstaltun-
gen auf andere Menschen über-
trägt. 

Diese Fragen wurden bzw. werden 
uns auch in den kommenden Wo-
chen beschäftigen, wenn es darum 
geht, wie wir vor allen Dingen die 
Advents- und Weihnachtsveran-
staltungen durchführen können/
dürfen. Bezüglich des Ewigkeits-
sonntags wird angedacht 2 Got-
tesdienste durchzuführen. Einer 
mit Beginn um 9.00 Uhr und dier-
darauffolgende um 11.00 Uhr 

 

Für die jetzt wieder 14tägig durch-
geführten Sonntagsgottesdienste 
wurde ebenso ein Hygienekonzept 
erarbeitet, wie für den speziellen 
Vorstellungs- und Ernte-Dank-
Gottesdienst. 

Damit der Konfirmandenunter-
richt wieder im Gemeindehaus 
durchgeführt werden kann, wurde 
auch hierfür ein Hygienekonzept 
erstellt. 

Für die Öffnung des Gemeinde-
hauses zur Nutzung der anderen 
Gruppen, Chöre oder gar für Tee-
tafeln fand sich noch keine Mehr-
heit im Kirchenrat. 

Zu unsicher und unberechenbar 
ist zurzeit noch die Entwicklung 
der Corana-Pandemie. 

Wir wissen das viele gerne sich 
den gewohnten Ablauf der Gottes-
dienste und der Übungsabende 
etc. zurückwünschen. Wir hoffen 
trotzdem um weitestgehendes 
Verständnis für unsere Entschei-
dungen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt, aber 
sehr viel erfreulicher, war die 
Wahl zur Besetzung der 
Pfarrstelle. 

Wir sagen Danke das sich 325 Ge-
meindemitglieder an der Wahl 
beteiligt haben. Nochmals Danke 
sagen wir das 322 mit Ja für die 
Wahl von Frau Richter als neue 
Pastorin für Simonswolde und 
Bedekaspel gestimmt haben. 

Bis zum 17. Oktober besteht die 
Möglichkeit, dass ein Gemeinde-
mitglied gegen die Durchführung 
der Wahl Widerspruch einlegt. 
Erst danach wird von der Landes-
kirche in Leer die Wahl endgültig 
bestätigt. 

Wann der offizielle Einführungs-
gottesdienst dann stattfindet, 
steht noch nicht fest. Sie kann 
aber schon im Vorfeld des Einfüh-
rungsgottesdienstes für unsere 
Gemeinde tätig sein. 

 

Damit Pastorin Richter und ihr 
Ehemann dann auch das Pfarr-
haus in Simonswolde beziehen 
können, bedarf es im Vorfeld noch 
einiger Renovierungsarbeiten. 
Hierfür wurden Angebote einge-
holt und die Bauaufträge zwi-
schenzeitlich an hiesige Bauunter-
nehmen vergeben.  

Aus dem Kirchenrat 
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Wir gehen davon aus, dass diese 
Mitte November bis Anfang De-
zember abgeschlossen sind. 

 

Die Renovierungskosten werden 
von der Landeskirche in Leer 
übernommen. Hierfür sagen wir 
ebenso herzlichen Dank, wie für 
die anteilige Kostenübernahme 
bei der Erneuerung der Regenrin-
nen bei der Kirche und dem Glo-
ckenturm. 

 

Danke sagen wir an diese Stelle 
auch nochmal an unsere 3 Lek-
toren für ihre Gottesdienste wäh-
rend der „Corona-Zeit“. An Hin-
derk Voss für die Bereitstellung 
seiner Maschinenhalle für die 
Durchführung des Ernte-Dank-
Gottesdienstes. Dem Zweigverein 
und allen Helfern für das Schmü-
cken der Halle, insbesondere Cor-

nelia de Berg für die große Ern-
tekrone. 

 

Zu guter Letzt danken wir auch 
ganz herzlich Dora Kruse für die 
Arbeit als Küsterin des Gemeinde-
hauses. Sie hat dem Kirchenrat 
mitgeteilt, dass sie zum 1. Oktober 
die Arbeitsstelle kündigt, da sie 
das Rentenalter erreicht hat. Bis 
wir eine neue Küsterin haben, hat 
sie uns ihre Unterstützung ange-
boten, was wir dankbar anneh-
men. 

Die Küsterstelle wird auf 450 € 
Basis entlohnt. Auch wenn schon 
jemand Interesse bekundet hat, 
wollen wir auf dieser Weise auf 
die Arbeitsstelle hinweisen. Wer 
Interesse hat melde sich bitte 
umgehend beim Kirchenrat. 

Aus dem Kirchenrat 

Wir sind auf der Suche nach.... 

...einer/m Küster/in für unser Gemeindehaus in der Ihlower Straße 23.  

Das Gemeindehaus ist ein Treffpunkt für unsere Gruppen und Chöre. Nachdem unsere 

Küsterin Dora Kruse von ihrer Tätigkeit zurückgetreten ist, suchen wir wieder eine gute 

Seele für unser Gemeindehaus. 

Zu den Aufgaben zählen die Reinigung des Gemeindehauses, die Vorbereitung und Nach-

bereitung der Bewirtung von Teetafeln, Sitzungen oder anderen Veranstaltungen im Ge-

meindehaus. 

Wir suchen eine zuverlässige, kommunikative und teamfähige Person. 

Hast Du / Haben Sie Interesse daran gefunden diese abwechslungsreichen Aufgaben in 

einem (hoffentlich bald wieder) lebendigen Haus zu übernehmen? Dann melde Dich / 

melden Sie sich gerne beim Kirchenrat der Kirchengemeinde. 

Stellenanzeige 
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Liebe Gemeindemitglieder,  

nach den Sommerferien möchten wir wieder regelmäßige Gottesdienste in 
kurzer Form in unserer Kirche anbieten. Aufgrund der Vakanz finden die 
Gottesdienste 14-tägig statt. Die Termine hierzu findet Ihr auf der „letzten 
Seite“ des Karkenswaalvke. 

 

Die Gottesdienste finden unter Einhaltung folgender Hygiene-Vorgaben 
statt: 

• die Personenzahl der Kirchenbesucher ist auf max. 20 Personen be-
schränkt 

• es gilt das allgemeine Abstandsgebot von 1,5 Metern 

• Besucher /-innen haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, so-
lange sie nicht einen Sitzplatz eingenommen haben 

• am Eingang sind die Hände zu desinfizieren 

• die freigegebenen Sitzplätze sind markiert und werden durch Helfer 
zugewiesen. Es kann dazu kommen, dass der Stammplatz nicht einge-
nommen werden kann. 

• Personen aus dem eigenen Haushalt dürfen zusammensitzen 

• Menschenansammlungen vor und nach dem Gottesdienst sind zu ver-
meiden 

• wir verzichten auf den Gemeindegesang 

• der Gottesdienst dauert nicht länger als 30 Minuten 

• nach dem Gottesdienst wird die Kirche gereinigt 

 

Gottesdienste in Zeiten von Corona 
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 Regelmäßige Termine 
Frauenkreis: 
Zur Zeit findet kein Treffen des Frauen-
kreises statt. 
 

Frauentreff: 
Zur Zeit finden keine Treffen vom Frau-
entreff statt! 
 

Seniorennachmittag: 
Zur Zeit findet kein Seniorennachmittag 
statt. 
 

Mutter-Kind-Kreis: 
Treffen finden zur Zeit noch nicht wieder 
im Gemeindehaus statt. 

 
Nähkreis: 
Die Treffen werden wieder stattfinden, 
wenn das Gemeindehaus dafür freigege-
ben wurde. Bis dahin finden keine 
Treffen statt. 

 
Posaunenchorkids: 
Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr. 
Ferien bis zum 13. August! 
Zur Zeit in der Kirche. 
 

Posaunenchor: 
Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. 
Zur Zeit in der Maschinenhalle von Hin-
derk Voss. 
 

Gitarrenchor: 
Zur Zeit findet noch kein üben des Gitar-
renchores statt. 
 

Blockflötenkreis: 
Der Blockflötenkreis trifft sich noch nicht 
wieder zum gemeinsamen üben. 
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 Telefonnummern und Kontakte 

Monatslieder 
Oktober (1. Hälfte) Freuet euch der schönen Erde EG 510 
 

Oktober (2. Hälfte) Ein feste Burg    EG 362 II 
 
November   Ich schrei zum Herrn   Ps. 142 
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Wir gratulieren 

Allen Jubilaren — auch den Nichtgenannten — wünschen 

wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und Zufriedenheit. 

Audiogottesdienste 
Kirche von zu Hause 
Aus bekannten Gründen standen wir 
Mitte März vor der Frage, wie können 
wir Gottesdienste anbieten ohne An-
steckungsgefahr? Mittlerweile haben 
wir ein gut durchdachtes Hygienekon-
zept für unsere Kirche und unter Ein-
haltung der AHA-Regeln finden im 
14tägigen Wechsel Gottesdienste 
statt. Und in der Zwischenzeit? Ab An-
fang Juni haben wir Lektoren jeden 
Samstagabend einen neuen Audio-
gottesdienst über unsere Homepage 

zum Hören bereitgestellt. Für uns Neu-
land – das Einlesen einer Predigt am 
Mikrofon, das Bearbeiten mit bis dato 
unbekannter Technik und das Hochla-
den war spannend und lehrreich. Aber 
am 01.11 mit Ende der Trinitatiszeit 
enden die Hörgottesdienste. Wir be-
danken uns recht herzlich für die posi-
tiven Rückmeldungen zu dieser Art 
von Gottesdiensten. 
Vielen Dank fürs Zuhören, mit dabei 
sein und wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen in unserer Kirche! 
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Goldene Hochzeit 

Konfi-Unterricht:  10.10.; 07.11. und 21.11.2020 
 

Termine 

Herausgegeben vom Kirchenrat der  Ev.-ref. Kirchengemeinde Simonswolde 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 05. Oktober 2020. 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 15. November 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:        simonswolde@reformiert.de 
Internet: simonswolde.reformiert.de 
 
KarkenSwaalvke wird gedruckt von: 

Impressum 

Nachrichten und Termine 

Beerdigungen 
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 Gottesdienste 

Büro der Kirchengemeinde Simonswolde 

Martin-Buber-Weg 5, 26632 IHLOW – Simonswolde  

Fon: 04929/—Fax: 04929/ 

Email: simonswolde@reformiert.de 

Internet: 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: 

SO 04.10. 10:10 Uhr Erntedankgottesdienst 
Lektorinnen 

L. Müller + C. de Berg 

SO 11.10. 10:10 Uhr Gottesdienst mit Taufe Pn. Chr. Borchers 

SO 18.10. 10:10 Uhr Gottesdienst ÄP Peter Meinen 

SO 25.10. 10:10 Uhr Kein Gottesdienst  

SA 31.10. 10:10 Uhr Reformationstag, Kein Gottesdienst  

SO 01.11. 10:10 Uhr Gottesdienst mit Taufe Pn. Chr. Borchers 

SO 08.11. 19:00 Uhr Kein Gottesdienst  

SO 15.11. 10:10 Uhr 
Gottesdienst zum Volkstrauertag, anschlie-
ßend Kranzliederlegung beim Denkmal 

ÄP Peter Meinen 

MI 18.11. 19:00 Uhr Buß– und Bettag, Kein Gottesdienst  

SO 22.11. 
09:00Uhr 
11:00 Uhr 

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag Pn. Chr. Borchers 

SO 29.11. 10:10 Uhr 1. Advent  

Spendenkonto der Kirchengemeinde Simonswolde: 

Empfänger:   Ev.-ref. Kirchengemeinde Simonswolde  

IBAN:    DE 60 2856 3749 1266 1902 01 

Besuchen Sie die Internetseite der Kirchengemeinde Simonswolde 

um auf dem laufenden zu bleiben. 

www.simonswolde.reformiert.de 


