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Haben Sie schon einmal einen Menschen 

gesehen, der nackt auf der Straße saß, dem 

es offensichtlich am Nötigsten mangelte? Bei 

uns gibt es das nicht, niemand sitzt bei uns 

ohne Kleidung auf öffentlichen Plätzen. Falls 

jemand wirklich nichts anzuziehen hat, geht 

er ins soziale Kaufhaus und kleidet sich ein. 

Ich habe einmal in meinem Leben jemand 

nackt auf der Straße sitzen sehen. Das war 

auf einer Reise in Indien. Vom Bus aus konn-

ten wir sehen, wie ein Mann nackt auf einer 

Verkehrsinsel saß. Ich hatte nicht den Ein-

druck, dass er bettelte, ich hatte eher den 

Eindruck, dass er seine Kleidung in der Sonne 

auf der großen Grünfläche in der Mitte der 

Straße trocknete. Wenn dem so ist, bedeutet 

das aber auch, dass er nur die Kleidung be-

sitzt, die er am Körper trägt. 

Unsere Kleiderschränke quellen über. Das 

betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Män-

ner. Während Frauen gerne mal ein Stück 

kaufen, horten Männer, trennen sich nicht 

von ihren ausgedienten Hosen und Hemden. 

Das Problem des Zuviels ist ein Problem der 

westlichen Welt. Aus dem unguten Überfluss 

hat sich eine ganze Berufssparte entwickelt. 

Fernsehshows zeigen, wie Professionelle hel-

fen, den überfüllten Kleiderschrank auszu-

misten. 

Als der Prophet Jesaja die Worte vom Teilen 

und helfen schreibt, sind die Israeliten aus 

dem Exil in Babylon zurückgekehrt und versu-

chen in ihrer alten Heimat Fuß zu fassen. Sie 

finden nichts 

mehr vor, wie 

es war, als sie 

vor Jahrzehn-

ten ins Exil 

geschickt wor-

den sind. Ihre Häuser sind verwahrlost oder 

von anderen Leuten bewohnt, die Äcker sind 

verwildert oder sie werden von fremden 

Menschen bewirtschaftet. Manche Heimge-

kehrte haben es leichter als andere, auf die 

Beine zu kommen. Sie haben Verwandte, bei 

denen sie vorerst Unterschlupf finden, man-

che konnten in ihre ehemaligen Häuser zu-

rück und sie bewohnbar machen, anderen 

sind ihre Äcker geblieben. Jesaja mahnt, nicht 

nur an sich zu denken, sondern auch diejeni-

gen in den Blick zu nehmen, die Hilfe und 

Unterstützung brauchen. Sie sollen einander 

helfen, wo es eben geht. 

Das stärkt eine Gemeinschaft, als wenn jeder 

nur auf eigene Vorteile bedacht ist. Jeder 

braucht andere Menschen, niemand lebt für 

sich allein. Wer in erster Linie sich selbst im 

Sinn hat, wird einsam. Ein gutes Leben ist nur 

möglich in Gemeinschaft. Das spüren wir 

besonders in Zeiten von Corona. Wir sind 

soziale Wesen, die einander brauchen. Wenn 

einer leidet, nimmt die Gemeinschaft Scha-

den. Glück und Freude bereiten sich aus, wo 

sie geteilt werden. 

Brot, Kleidung, ein Zuhause stehen für die 

Erfüllung berechtigter Bedürfnisse und der 

Sehnsucht nach Leben. Damit Gottes Liebe 

unter den Menschen Wohnung nehmen 

kann, braucht es Menschen, die sie weiterge-

ben. 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
wünscht Ihnen Pastorin Christiane Borchers 
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2020 ein Jahr mit einem lächelnden und 
einem traurigen Gesicht. 

Schön ist, 

• dass die Corona-Pandemie in unse-
rer Kirchengemeinde noch nicht, wie 
anderswo zu vielen schwerwiegen-
den Erkrankungen oder zu Todesfäl-
len geführt hat. 

• dass wir mit Frau Pastorin Borchers, 
unseren Lektoren und unserem Äl-
testenprediger Gottesdienste vor 
Ort, als Audio auf unserer Homepa-
ge oder per Video als kleinen Ersatz 
für die sonst gewohnten Gottes-
dienste anbieten konnten. 

• dass sich sehr viele an der Pfarrwahl 
beteiligt und Frau Pastorin Miriam 
Richter gewählt haben. Sie tritt ab 
dem 1.1.2021 offiziell  ihr Amt als 
Pastorin für die  Kirchengemeinden 
Simonswolde und Bedekaspel an. 

 

Bedingt durch die Beschränkungen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie 
musste das gemeinsame Singen, Klönen 
und Zusammenleben und sonst Unzähli-
ges ausfallen oder fand in stark verän-
derter Form statt. Dies ist sehr bedauer-
lich und stimmt uns mehr oder weniger 
traurig. 

Nützt ja nix „besser vermeiden, aber 
gesund bleiben“ , dies war oft das End-
ergebnis bei Entscheidungen, die wir 
dieses Jahr treffen mussten. 

Die Angst, dass wir in Mitverantwor-
tung genommen werden, falls sich je-
mand bei einer von uns organisierten 

bzw. in unseren Gebäuden durchge-
führten Veranstaltung mit dem Virus 
infizieren könnte, lähmte vieles. 

 

So fällt dieses Jahr die Gemeinde-
Adventsfeier im Gemeindehaus aus. 
Auch ein Adventskonzert mit den hiesi-
gen Chören wird es dieses Jahr nicht 
geben. 

 

Wir wollen aber an allen Adventssonn-
tagen Gottesdienste in der Kirche, so-
fern es anderweitig nicht verboten 
wird, durchführen. 

Da Weihnachten in der Kirche kein 
Gottesdienst stattfindet, werden wir 
einen Weihnachtsbaum draußen an der 
Kirche aufstellen. Da bei den Weih-
nachtsgottesdiensten in der Regel eine 
größere Beteiligung als bei normalen 
Gottesdiensten zu verzeichnen ist, wer-
den an Heiligabend draußen an der Kir-
che zwei kurze Andachten gehalten. 
Auch der Silvestergottesdienst findet 
draußen statt. 

Somit wollen wir vermeiden, dass ge-
gen die Abstandsregelung verstoßen 
wird bzw. wir den Eintritt verweigern 
müssen, weil die Kirche gemäß unseren 
Hygieneregeln gefüllt ist. 

Bei allen Gottesdiensten, egal ob drin-
nen oder draußen, gelten die bekann-
ten Hygieneregeln. Menschen mit 
Krankheitssymptomen oder ähnlichem, 
sollten auf eine Teilnahme verzichten. 

Aus dem Kirchenrat 
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Wir können nur anbieten, aber die 
Teilnahme erfolgt in eigener Verant-
wortung für sich und für die Mitmen-
schen. 

Kirchenrat und Gemeindevertretung 
haben entschieden, dass wir auf das 
„Anläuten des neuen Jahres“ in der 
Silvesternacht verzichten. Zur Erstel-
lung eines Hygienekonzeptes mit den 
AHA-Regeln und deren Kontrolle auf 
Einhaltung sehen wir uns nicht in der 
Lage. 

Da Maifeiern, Osterfeuer und viele 
andere Veranstaltungen die sonst 
traditionell durchgeführt werden 
auch dieses Jahr nicht stattgefunden 
haben, hoffen wir auf Verständnis 

aller für diese Entscheidung. 

 

Vielleicht hat die Corona-Pandemie 
ja das Gute, das wir uns in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit auf das 
Wesentliche  -die Geburt Christi- be-
sinnen, weil das kommerzielle Drum-
herum dieses Jahr nicht so in den 
Fokus gerückt werden kann. 

Möge dieses Jahr friedvoll Enden und 
wir alle gesund bleiben. In diesem 
Sinne wünschen wir allen eine geseg-
nete Adventszeit, frohe Weihnachten 
und ein glückliches und gesundes 
Jahr 2021. 

Der Kirchenrat 

Aus dem Kirchenrat 

Am 28. Oktober wurde während der Gemeinsamen Sitzung vom Kirchenrat und 

der Gemeindevertretung unsere langjährige Küsterin Dora Kruse verabschiedet. 

Dora war, in der Zeit 

in der sie das Amt 

ausgeführt hat, die 

gute Seele des Hau-

ses. Das würdigte 

auch der Kirchenrat 

und hat Dora alles 

Gute für ihre Zeit im 

Ruhestand ge-

wünscht. 

Verabschiedung Dora Kruse 
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Was macht unser Posaunenchor eigentlich in der Corona-Zeit? 

 

Unsere Jungbläser haben in der ersten Zeit Online-Unterricht durch den Chor-
leiter erhalten. 

Jörg hat Unterrichtsvideos erstellt und an die Jungbläser verschickt.  

Mit den Videos konnten die Jung-
bläser dann zuhause eine Woche 
lang üben und ihre Übungsergeb-
nisse als Video dann zurückschi-
cken. 

Seit einiger Zeit proben wir wieder 
mit vorgeschriebenen  

Sicherheitsabstand in der Kirche.  

Im Moment sind Weihnachtslieder 
dran. 

 

Der große Chor hat bis zum Sommer eine Zwangs-
pause einlegen müssen.  

Allerdings haben wir fast jeden Sonntag (nach dem 
Läuten) um kurz nach 11 Uhr vor der Kirche Choräle 
gespielt. 

 

Dann konnten wir im Garten des Pfarrhauses im 
Martin-Buber-Weg unter freiem Himmel mit dem 
ganzen Chor proben. Natürlich immer mit vorge-

schriebenen Sicher-
heitsabstand. 

Auch dort haben 
wir dann schon mal 
Weihnachtslieder 
geprobt. 

Bericht aus der Bläserarbeit 
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Als die Lichtverhältnisse 
dann schlechter wurden, 
konnten wir auf dem Hof von 
Frerich Campen jun. in einer 
offenen Maschinenhalle pro-
ben. 

Darüber waren wir sehr 
dankbar. 

Leider wurde es dann dort ziemlich 
kalt, sodass wir diesen Probenort auf-
geben mussten. 

Zum Glück hat dann Familie Voss 
(Ihlower Strasse) dann angeboten, 
dass wir deren geschlossenen Maschi-
nenhalle nutzen dürfen. 

Seit dem sind wir jeden Donnerstag 
bei Fam. Voss und proben dort.  

Auch dafür sind wir sehr dankbar. 

 

Erntedank-Gottesdienst am 04. Oktober 2020 

 

Am ersten Sonntag im Oktober haben wir in der Maschinenhalle der Fam. 
Voss unseren Ernte-
dank-Gottesdienst ge-
feiert. 

Bei gutem (etwas kal-
tem) Wetter haben sich 
viele Besucher auf den 
Weg gemacht. Alle ha-

ben unter Corona-Bedingungen einen Platz gefunden. 

Der Posaunenchor hat unter einem Zeltdach vor der 
Halle den Gottesdienst begleitet. 

Bericht aus der Bläserarbeit 
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Als kleines „Dankeschön“ für die Probenmöglichkeit hat der Posaunenchor 
Theda und Hinnerk Voss eine Kleinigkeit übergeben. 

Wir sind sehr froh und dankbar, dass Fam. Voss uns die Halle jede Woche zur 
Verfügung stellt.  

Das ist nicht selbstverständlich!  Vielen 
Dank! 

Jörg Martens, Chorleiter 

Oktober 2020 

Bericht aus der Bläserarbeit 

Glockenläuten an Silvester 

Leider kann es in diesem Jahr kein „Anläuten des neuen Jahres“ geben. Rund um den 

Glockenturm und auf dem Friedhof können wir als Kirchengemeinde nicht dafür sor-

gen, dass gewisse Hygiene– und Abstandsregeln eingehalten werden können. 

Somit ist vom Kirchenrat und der Gemeindevertretung beschlossen worden, dass die 

Glocken zum manuellen Läuten nicht umgebaut werden. 

Auf Feuerwerk und Böller soll auf den Friedhöfen zur Achtung der Totenruhe grund-

sätzlich immer verzichtet werden! 

Zusätzlich hat die Gemeinde Ihlow darum gebeten folgendes im Gemeindebrief be-

kanntzugeben: 

Die Gemeinde Ihlow weist darauf hin, dass gemäß § 23 der 

"Sprengstoffverordnung" (Erste Verordnung  zum Sprengstoffgesetz) 

das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände (Feuerwerk) in unmittel-

barer  Nähe von Kirchen, Kinder- und Altersheimen sowie besonders 

brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen  (wie zum Beispiel Häu-

sern mit Reetdach) verboten ist.  

file:///C:/Users/ni01371/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Bläserberichte/Organisation/images/logo.gif
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Die Corona-Pandemie stellt uns alltäglich vor neue Herausforderungen. Das 

verlangt allen viel ab. Von manchen liebgewonnenen Aktionen müssen wir 

vorübergehend Abstand nehmen. So waren in den letzten Jahren unsere 

Konfirmandinnen und Konfirmanden bei der Verteilung der Kalender für 

unsere älteren Gemeindemitglieder dabei und haben gesungen und gele-

sen. Um alle Beteiligten vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus 

zu schützen, werden die Kalenderbesuche in 

diesem Jahr leider nicht in der bekannten Weise 

stattfinden.  

Auf den Kalender für 2021 soll jedoch niemand 

verzichten. Diese verteilen wir auf sicherem 

Weg ohne Kontakt. 

Anbei finden die Beschenkten eine von unseren 

Konfis gestaltete Grußkarte, die zwar nicht den 

persönlichen Kontakt ersetzen kann, aber in die-

sem Jahr ganz besonders von Herzen kommt. 

Kalenderbesuche in der Gemeinde 

Krippenspiel  

Auch in diesem Jahr hätten wir vom Konfi-Team mit den Konfirmandinnen 
und Konfirmanden, so wie in den letzten Jahren, wieder im Gottesdienst 
ein Krippenspiel aufgeführt. Leider geht es nicht wegen der Abstandsre-
geln zueinander und zur zuschauenden Ge-
meinde. 

Deshalb haben wir mit dem Konfi-Team etwas 
Anderes vor. Wir machen ein Video vom Krip-
penspiel mit den Konfirmandinnen und Konfir-
manden. Es wurde bereits an verschiedenen 
Orten in Simonswolde gedreht. 

Dieses Video wird kurz vor Weihnachten auf 
der Homepage der Kirchengemeinde 
(simoswolde.reformiert.de) zu sehen sein. 
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Liebe Gemeindemitglieder,  

auch wenn es in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens Einschränkungen 
gibt, bietet die Kirchengemeinde Simonswolde regelmäßige Gottesdienste in 
kurzer Form in unserer Kirche an. Die Termine für die 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. 
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 

Dezember   Kein Monatslied aufgrund der Adventszeit 
 

Januar   Nicht bekannt! 
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Wir gratulieren 

Allen Jubilaren — auch den Nichtgenannten — wünschen 

wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und Zufriedenheit. 
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Goldene Hochzeit 

Konfi-Unterricht: 12.12.2020, 09.01. und 23.01.2021 
 

Termine 

Herausgegeben vom Kirchenrat der  Ev.-ref. Kirchengemeinde Simonswolde 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 15. November 2020. 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 15. Januar 2021. 
 
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 

Taufen 
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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 29.11. 10:10 Uhr Gottesdienst am 1. Advent Lektorin L. Müller 

SO 06.12. 10:10 Uhr Plattdeutscher Gottesdienst am 2. Advent Lektorin C. de Berg 

SO 13.12. 10:10 Uhr Gottesdienst am 3. Advent ÄP P. Meinen 

SO 20.12. 10:10 Uhr Gottesdienst am 4. Advent Lektor H. Schomerus 

DO 24.12. 
15:00 Uhr 
17:00 Uhr 

Christvesper draußen an der Kirche 
um den Weihnachtsbaum 

Pn. M. Richter 

FR 25.12.  Kein Gottesdienst  

SA 26.12.  Kein Gottesdienst  

SO 27.12  Kein Gottesdienst  

DO 31.12. 18:00 Uhr 
Jahresabschlussgottesdienst draußen an der 
Kirche 

Pn. M. Richter 

SO 03.01.  Kein Gottesdienst  

SO 10.01. 10:10 Uhr Gottesdienst Pn. M. Richter 

SO 17.01.  Kein Gottesdienst  

SO 24.01. 10:10 Uhr Gottesdienst Pn. M. Richter 

SO 31.01.  Kein Gottesdienst   

Spendenkonto der Kirchengemeinde Simonswolde: 

Empfänger:   Ev.-ref. Kirchenrentamt Emden 

IBAN:  DE79 2855 0000 0000 5044 07    BIC:  BRLADE21LER 

Verwendungszweck: Kirchengemeinde Simonswolde 

Besuchen Sie die Internetseite der Kirchengemeinde Simonswolde um auf dem 

laufenden zu bleiben. 

www.simonswolde.reformiert.de 


