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Im Moment lerne ich so Vieles neu ken-
nen. Orte und Wege, Traditionen und 
Wünsche. Und Namen. In den letzten 
Wochen waren es so viele neue Namen 
und Gesichter, dass ich mir einfach 
noch nicht alle merken konnte. Bitte 
verzeihen Sie also, wenn ich Sie noch 
manchmal nach Ihrem Namen frage. 
Aber vielleicht geht Ihnen das ja auch 
manchmal so, da sieht man jemanden 
von weitem vorbei gehen und der Na-
me will einem partout nicht einfallen. 
Ich finde es eigentlich sehr wichtig, die 
Namen der Menschen zu kennen, mit 
denen ich zu tun habe. Der Name ist ja 
etwas besonderes. Wenn einer meinen 
Namen kennt, dann hat er sich ge-
merkt, wer ich bin. Ich bin dann nicht 
nur irgendjemand. Wenn jemand mich 
bei meinem Namen nennt, fühle ich 
mich oft schon ein bisschen zuhause. 
 
Der Monatsspruch für den Februar lau-
tet: Freut euch, dass eure Namen im 
Himmel verzeichnet sind! (Lk 10,20). 
 
Ja, wenn es mich schon freut, dass je-
mand sich meinen Namen merkt, wie 
viel mehr kann ich mich dann über die-
ses Versprechen freuen? 
 
Unsere Namen sind in den Himmel ge-
schrieben! 
Das ist für mich ein wunderbares Ver-

sprechen. 
Und darin 
steckt so viel 
mehr, als das 
Wissen um 
den richtigen 

Vor- oder Nachnamen. Das wäre ja wie 
ein reiner Verwaltungsakt, wenn ich 
z.B. meinen neuen Personalausweis 
beantrage und jemand guckt, ob mein 
Name auch in dieser oder jener Kartei 
zu finden ist. 
 
Ein Name im Himmel, das sagt mir, dass 
ich einen festen Platz, ein Zuhause ha-
be. 
Wo auch immer wir sind, welche Wege 
wir gehen, ob wir die Heimat verlassen 
oder unser Leben lang einem Ort treu 
bleiben, ob wir Neues wagen und Un-
bekanntes versuchen, wir sind nicht 
allein unterwegs. Gott, der uns kennt 
und uns begleitet, spannt sein Him-
melszelt über uns auf. Es gibt keinen 
Ort, an dem wir völlig fremd sind, denn 
Gott ist da. 
Gerade in diesen Zeiten, wenn wir die 
Menschen, die wir gut kennen, nicht so 
oft sehen können, oder die nicht besu-
chen dürfen, an die wir viel denken, 
kann uns dieses Wort ein Trost und ein 
guter Begleiter sein. Keiner von uns ist 
je ganz allein; weil Gott uns in seiner 
Hand hält und unsere Namen in seinen 
Himmel geschrieben sind, finden wir an 
jedem Ort dieser Welt Geborgenheit! 
Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir 
diese Geborgenheit immer wieder spü-
ren! 
Ihre Pastorin Miriam Richter 
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Jetzt bin ich endlich angekommen. Seit 
dem 1. Januar bin ich die Neue. Die neue 
Pastorin in Bedekaspel und Simonswolde, 
die neue Nachbarin, die Neue in zwei Kir-
chenräten… 

Das ist eine aufregende Zeit für mich. Es 
sind noch längst nicht alle Umzugskisten 
ausgepackt und Vieles muss noch seinen 
festen Platz finden. 

Das gilt nicht nur für die Gegenstände im 
Pfarrhaus. Auch bei der Arbeit in den Ge-
meinden muss sich Vieles noch einspielen. 
Abläufe, die für alle wohlbekannt sind und 
zum Alltag gehören, sind für mich noch 
völlig neu. 

Ich bin sehr froh, dass ich immer wieder 
viel Unterstützung bekomme, wenn es 
darum geht, mich einzuleben und den 
Alltag kennenzulernen. 

Manches Kennenlernen wird durch die 
aktuelle Situation etwas schwieriger. Ich 
hatte mir fest vorgenommen, in den ers-
ten Wochen und Monaten möglichst viele 
Besuche zu machen, um die Gemeinde-
glieder kennenzulernen. Aber Besuche 
dürfen nur unter erheblichen Schutzmaß-
nahmen stattfinden. Am besten ist es, 
ganz auf sie zu verzichten. 

Trotzdem möchte ich mit Ihnen sprechen. 
Darum habe ich mir überlegt, dass ich ver-
suchen möchte, im Februar jeden Tag von 
10:00 bis 12:00 Uhr telefonisch erreichbar 
zu sein. Das gelingt nicht immer, wenn ein 
dringender Termin ansteht, wird sich die-
se Zeit verschieben müssen. Aber darüber 
werde ich Sie natürlich auf meinem An-
rufbeantworter informieren. Also, rufen 
Sie mich gerne an! Egal, ob Sie etwas auf 

dem Herzen haben oder einfach einmal 
„Moin“ sagen wollen, ich freue mich da-
rauf, mit Ihnen zu reden. 

Sie erreichen mich (natürlich nicht nur zu 
den „Sprechzeiten“) unter der Telefon-

nummer: 04929/9179094 

Außerdem suche ich noch nach Möglich-
keiten, Sie persönlich treffen zu können, 
auch wenn wir uns gerade nicht besuchen 
dürfen. Wie wäre es z.B. mit einem klei-
nen Spaziergang? 

Vielleicht haben Sie ja auch noch andere 
Ideen, wie wir uns begegnen können in 
dieser Zeit. Ich bin gespannt und freue 
mich darauf! 

Ich bin überzeugt davon, dass wir Wege 
zueinander und miteinander finden! 

Ein Kollege sagte mir, es seien seltsame 
Zeiten für einen Neuanfang im Gemeinde-
leben. Ja, das stimmt. Aber vielleicht sind 
es ja auch Zeiten, in denen wir plötzlich 
ganz neue Möglichkeiten entdecken. Weil 
wir gerade gezwungen sind, Gewohntes 
und Altbekanntes zu hinterfragen, können 
sich ganz neue Perspektiven auftun. Wir 
können zusammen kreativ werden. 

Ja, ich bin gerade die Neue, aber vielleicht 
sind wir im Moment alle ein bisschen die 
Neuen, weil wir so Vieles neu entdecken 
und lernen, weil die Zeiten neu für uns 
sind. 

Aber auf eines vertrau ich: bei allem, was 
neu und unbekannt ist: 

Der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, 
Lauf und Bahn, der wir auch Wege fin-
den, da Dein Fuß gehen kann! (EG 361) 

Angekommen 
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Für die Pflege unseres alten Friedhofes an unserer Kirche suchen wir 

eine/n Gärtner/in oder Person mit grünem Daumen.  

Die Arbeiten umfassen das regelmäßige Mähen der Rasenflächen, das 

Freischneiden der Einfassungen und die Reinigung der Wege. Die Aufga-

ben können ab April 2021 übernommen werden.  

Haben Sie / hast Du Interesse daran gefunden diese Aufgaben an fri-

scher Luft zu übernehmen? Dann melden Sie sich / melde Dich beim Kir-

chenrat und alles weitere kann dann persönlich besprochen werden. 

Wir suchen einen grünen Daumen….. 

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über 

denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ 

Jesaja 9,1 

 

Liebe Gemeinde, 

aus unserer Mitte verstarb am 27. November 2020 Jann Engelbarts 

Reuter im Alter von 83 Jahren und wurde am 01. Dezember 2020 zu 

Grabe getragen. 

„Unkel Jann“ war über Jahrzehnte hinweg Mitglied in unserem Ge-

mischten Chor und diente unserer Kirchengemeinde als Mitglied des 

Gemeindegremiums. Über 12 Jahre lang übernahm er mit Leib und 

Seele Verantwortung im Kirchenrat. Durch sein vielseitiges handwerk-

liches Geschick und seine liebenswerte Art prägte er die Kirchenratsar-

beit. 

Unsere Gedanken begleiten „Tant‘ Frieda“ - seine Frau - und die ganze 

Familie. 

 

Für den Kirchenrat 

 

-1. Vorsitzender - 

Nachruf 



5 

 

Paradies im Pazifik 
Vanuatu ist ein Land am anderen Ende der 
Welt. Zwischen Australien und Fidschi gele-
gen, sind die 83 Inseln ein Paradies im 
Südpazifik: Türkis-blaues Meer, vielfältige 
Tier- und Pflanzenwelt, Vulkane und Regen-
wald gibt es dort. Auch ein UNESCO-
Kulturerbe kann der Insel-
staat bieten. Sandroing, so 
nennt man diese Sandzeich-
nungen, mit denen auf Vanu-
atu die Welt erklärt oder klei-
ne Botschaften hinterlassen 
werden. 
Nicht sehr paradiesisch sind 
Erdbeben und Tropenstürme, 
die das Land immer wieder 
treffen. Jahr für Jahr, bauen 
die Ni-Vanuatu, wie die Ein-
wohner Vanuatus heißen, ihr 
Zuhause wieder auf. Nicht 
jeder Sturm ist so zerstöre-
risch, doch trägt der Klima-
wandel dazu bei, dass die 
Zyklone wohl zukünftig stär-
ker und damit gefährlicher 
für Land und Leute werden. 
Passend dazu, lautet das Motto des Welt-
gebetstags aus Vanuatu: „Worauf bauen 
wir?“ Im Mittelpunkt wird der Bibeltext aus 
Matthäus 7, 24 bis 27 stehen. Mit ihrem 
Gottesdienst wollen die Frauen aus Vanu-
atu ermutigen, das Leben auf den Worten 
Jesu aufzubauen, die der felsenfeste Grund 
für alles menschliche Handeln sein sollen. 
Denn nur das Haus, das auf festem Grund 
stehe, würden Stürme nicht einreißen, 
heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. 
Dabei gilt es, Hören und Handeln in Ein-
klang zu bringen. 
Wo wir Gottes Wort hören und danach 
handeln, wird das Reich Gottes Wirklich-

keit. Wo wir uns daran orientieren, haben 
wir ein festes Fundament, wie der kluge 
Mensch im biblischen Text. Unser Handeln 
ist entscheidend, sagen die Frauen in ihrem 
Gottesdienst. 
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hin-
weg engagieren sich Frauen seit über 100 
Jahren für den Weltgebetstag und machen 

sich stark für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in Kir-
che und Gesellschaft.  
Leider können wir dieses Jahr 
den Weltgebetstag nicht wie 
gewohnt feiern, weil Corona 
es nicht zulässt. So haben wir 
uns als WGT – Team dazu 
entschlossen  den Weltge-
betstag  als zentralen Gottes-
dienst abzusagen. 
Jede Gemeinde soll jetzt für 
sich entscheiden wie und ob 
man den Gottesdienst gestal-
tet.  
Ich hatte mir am Anfang 
überlegt einen kurzen Welt-
gebetstags -Gottesdienst in 

unserer Kirche zu feiern, doch wenn man 
die Nachrichten so verfolgt, ist es sicher am 
sinnvollsten es bei einem Audio – Gottes-
dienst zu belassen, um uns vor einer even-
tuellen Ansteckung zu bewahren. 
Diese Audio- CD wird zusammen mit etwas 
Info Material als Paket an alle Frauenkreis 
und Frauentreff Teilnehmerinnen verteilt, 
wenn sonst noch jemand ein solches Paket 
haben möchte, darf sich gerne bei mir un-
ter der Tel- Nummer 04929/915476 mel-
den. 

Cornelia de Berg 
 
Die Künstlerin Juliette Pita hat für den 
Weltgebetstag 2021 das Titelbild gestaltet. 

Weltgebetstag am 5. März 2021 aus Vanuatu 
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Liebe Gemeinde! 

Das alte Jahr ging leiser zu Ende als 

wir es normalerweise gewohnt sind. 

Aber was ist in diesen Zeiten schon 

normal. So ungewöhnlich der Jahres-

wechsel vielleicht auch war, begann 

das neue Jahr sehr erfreulich: Unsere 

Kirche und unser Kirchturm blieben 

von Schäden durch Silvesterfeuer-

werk verschont, ebenso der alte 

Friedhof rund um unsere Kirche. Für 

die Rücksichtnahme bedanken wir 

uns sehr herzlich! 

Damit aber noch nicht genug. Ein 

weiteres wunderbares - um nicht zu 

sagen „das“ - Ereignis wurde unserer 

Gemeinde zum Jahresbeginn be-

schert! Unsere neue Pastorin Miriam 

Richter ist mit ihrem Mann Ingo und 

Hund Lilly in unsere Pastorei im Mar-

tin-Buber-Weg 5 eingezogen und ist 

seit dem 01.01.2021 offiziell unsere 

neue Pastorin! 

Auf diesem Wege heißen wir sie 

nochmal „HERZLICH WILLKOM-

MEN!!!“ und wünschen ihr, Gottes 

reichen Segen für ihren wertvollen 

Dienst für unsere Gemeinde. 

Jetzt in „Corona-Zeiten“ das pastora-

le Amt auszuüben ist alles andere als 

leicht. Aber dazu hat sie sich schon 

einige Gedanken gemacht, wie ihr 

eingangs des Gemeindebriefs lesen 

könnt. Besuche wird sie nach vorhe-

riger telefonischer Absprache bei 

den Geburtstagsjubilaren durchfüh-

ren, wenn diese es wünschen. 

Für die Zeit des harten Lockdowns 

hatte der Kirchenrat bereits im De-

zember 2020 (in Absprache mit Pas-

torin Richter) beschlossen keine Prä-

senzgottesdienste zu veranstalten. 

Gerade im Hinblick auf die Weih-

nachtszeit war das eine sehr schwere 

Entscheidung für den gesamten Kir-

chenrat. Leider ist die Corona-Lage 

nach wie vor schlecht. Darum halten 

wir auch weiterhin daran fest, keine 

Präsenzgottesdienste abzuhalten. 

Sobald wir es aber verantworten 

können, werden wir, dann um so 

fröhlicher, wieder Sonntagsgottes-

dienste zulassen. Bis es soweit ist, 

bieten wir regelmäßig Audiogottes-

dienste an, die auf unserer Homepa-

ge simonswolde.reformiert.de abge-

rufen werden können. Wer mag, 

kann sie auch als mp3 zugeschickt 

bekommen.  

Da nicht jedes Gemeindeglied gerne 

im Internet unterwegs ist, bieten wir 

als weiteres Medium eine Gottes-

dienst-CD an, die mit jedem  

Bericht aus dem Kirchenrat 
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handelsüblichen CD-Abspielgerät 

(z.B. Radio mit CD) gehört werden 

kann.  

Die CDs dürfen auch gerne behalten 

oder weitergereicht werden. Nähe-

res ist auf Seite 12/13 dieser Ge-

meindebriefausgabe zu lesen. 

Einen geliebten Menschen zu Grabe 

zu tragen ist schwer. Jetzt in der 

Corona-Pandemie ist es noch schwe-

rer, gilt es doch Hygienekonzepte 

und -regeln zu beachten. Auch wenn 

wir keine sonntäglichen Präsenz-

gottesdienste abhalten, führen wir 

Einsargungen und Beerdigungen un-

ter Corona-bedingten Auflagen 

durch. Über das gültige Prozedere 

informiert im Bedarfsfall unsere Pas-

torin. 

Der Konfirmandenunterricht bleibt, 

Corona bedingt, bis auf weiteres 

ausgesetzt. Wann der Unterricht 

wieder aufgenommen werden kann, 

ist von der Entwicklung der Corona-

Lage abhängig.  

In diesem Zusammenhang ist es lei-

der nicht möglich, dass wir die Kon-

firmation traditionsgemäß am Palm-

sonntag feiern können. Wann wir sie 

nachholen können, vermögen wir 

aktuell noch nicht entscheiden zu 

können. Wir hoffen aber darauf, die 

Konfirmation noch vor den Sommer-

ferien begehen zu können. 

Zu guter Letzt: Im April finden die 

nächsten Wahlen für den Kirchenrat 

und dem Gemeindegremium statt. 

Dazu möchte ich euch herzlich ermu-

tigen, euch zu diesem faszinierenden 

Ehrendienst zu melden! 

Vielleicht denkt ihr, dass wir – Kir-

chenrat und Gemeindegremium - die 

lange Vakanzzeit gut gemeistert ha-

ben und ihr euch darum auch gerne 

einbringen möchtet in diesem 

Dienst. Möglicherweise denkt ihr 

aber auch, dass es einiges zu verän-

dern gebe. So oder so: Ihr seid uns 

herzlich willkommen! Stellt euch zur 

Wahl! 

Wenn ihr erst einmal wissen möch-

tet, was im Kirchenrat bzw. im Ge-

meindegremium alles so zu tun ist, 

sprecht uns sehr gerne darauf an. 

Ich wünsche ich euch alles Gute für 

die nächste Zeit und bleibt vor allem 

gesund! 

 

Herzliche Grüße und Segenswünsche 

 

Euer 
 

Bericht aus dem Kirchenrat 
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Wie wäre es, jeden Tag einen kleinen 
Gedanken geschenkt zu bekommen? Ein 
gutes Wort, ein schönes Bild, ein Zitat, 
ein Bibeltext, eine Frage… Etwas, das Sie 
oder Dich inspiriert, noch einmal über 
den vergangenen Tag nachzudenken. 
Oder etwas, dass den Blick auf den 
nächsten Tag ein wenig verändern könn-
te. 

Das möchte ich einmal ausprobieren. 
Ganz einfach in einer WhatsApp-
Gruppe. 

Wenn ich von Dir oder von Ihnen eine 
WhatsApp Nachricht mit dem Stichwort 
„Gedanken“ bekomme, füge ich Sie oder 
Dich in die Gruppe ein, jeden Tag ver-
schicke ich dann einen Gedanken. Und 
vielleicht ist ja der ein oder andere Ge-
danke dabei, der Sie oder Dich noch et-
was beschäftigt, über den es sich nach-
zudenken lohnt oder über den sich so-
gar ein Gespräch am Abendbrottisch 

entwickelt. 

Noch eine kurze Info, die Gruppe soll 
nicht zur Diskussion genutzt werden, 
sondern einfach eine kleine Inspiration 
bieten, darum ist die Kommentarfunkti-
on ausgeschaltet. Auf persönliche Anfra-
gen oder Gesprächswünsche antworte 
ich selbstverständlich auch mit persönli-
chen Nachrichten oder einem Rückruf! 

 

Also, wer Lust hat, dieses Gedankenex-
periment mit mir zu versuchen, kann 
mir eine WhatsApp mit dem Stichwort 
„Gedanken“ an die Nummer 0151-
70627124 schicken und dann gibt es 
täglich eine kleine Nachricht! 

 

Ich freu mich darauf! 

Ihre und Eure 

Miriam Richter 

Ein Gedanke am Tag 
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Das Jahr 2021 ist schon jetzt ein 
spannendes für unsere Gemeinde. 
Im Januar hat Miriam Richter ihren 
Dienst als Pastorin angetreten und 
schon im April wird es einen Wechsel 
im Gemeindeleitungsgremium ge-
ben. 

Wir haben sowohl im Kirchenrat als 
auch in der Gemeindevertretung 
noch Plätze zu besetzen und freuen 
uns, wenn Du unsere Arbeit mit dei-
nen Ideen bereichern möchtest! 

Hast Du Lust mit uns Neues zu gestal-
ten und Traditionen zu bewahren, 
das Gemeindeleben weiter voran zu 
bringen und die Vielfalt und das Mit-
einander unserer Gemeinde zu stär-
ken? 

Dann komm in unser Team! 

Solltest Du noch überlegen, ob diese 
Aufgabe was für dich sein könnte, 
oder solltest du noch ein paar Fragen 
haben, dann sprich doch einfach mit 

jemandem aus dem Kirchenrat oder 
der Gemeindevertretung, wir erzäh-
len Dir gerne alles, was Du wissen 
möchtest. 

Melde Dich gerne bei Miriam Richter 
oder bei Peter Meinen, wenn Du Dir 
vorstellen kannst, für ein Amt in un-
serer Gemeinde zu kandidieren! 

 

Die Wahl findet am 25. April 
statt.  

 

Ab dem 28. Februar liegen die Wäh-
lerlisten im Pfarrhaus Martin-Buber-
Weg 5 aus und können nach telefoni-
scher Anmeldung unter 04929 
9179094 eingesehen werden.  

 

Bis zum 14. März können Vorschläge 
für Kanditat*innen beim Kirchenrat 
eingereicht werden.  

Wir haben noch Plätze frei 
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Liebe Gemeinde! 

Wie im „Bericht aus dem Kirchenrat“ 

schon erwähnt, führen wir in Zeiten 

des verschärften Lockdowns keine 

sonntäglichen Präsenzgottesdienste 

durch. Stattdessen bieten wir Audio-

gottesdienste an, die auf unserer 

Homepage: simonswol-

de.reformiert.de angehört bzw. run-

tergeladen werden können. 

Nun ist nicht jedes Gemeindeglied 

gerne im Internet unterwegs. Darum 

bieten wir jetzt auch unsere Audio-

gottesdienste – zunächst einmal von 

Februar bis Ostern – als CD an. 

Und wie bekommt man die Gottes-

dienst-CD? 

Meldet euch gerne bei mir (Mail: pe-

ter.meinen@reformiert,de; Telefon: 

04929/9088259 bzw. 

0151/70423963 (bitte eine Nachricht 

auf den AB bzw. der Mailbox hinter-

lassen)) und ich nehme euch in die 

CD-Verteilerliste auf. Sie muss auch 

nicht abgeholt werden, sondern wird 

von uns gerne in den Briefkasten ge-

worfen. 

Auf der letzten Seite des Gemeinde-

briefs sind in gewohnter Weise die 

Gottesdiensttermine aufgeführt. Die 

dort genannten Personen halten die 

Audiogottesdienste bzw. feiern an 

den genannten Terminen und Uhr-

zeiten die Präsenzgottesdienste, soll-

ten wir sie wieder durchführen kön-

nen. 

So lange nichts anderes bekannt 

gegeben wird, finden nur Audio-

gottesdienste statt. 

Einsargungen und Beerdigungen sind 

davon ausgenommen und werden 

unter Auflagen abgehalten. Dafür 

gelten aktuell folgende Hygiene-

Maßnahmen: 

- Die Besucherzahl in der Kirche ist 

begrenzt auf maximal 20 Personen. 

Teilnehmende müssen sich vorab 

anmelden. Dazu wird von Pastorin 

Richter eine Teilnehmerliste erstellt. 

- Die Sitzplätze in der Kirche sind ge-

kennzeichnet, die gesperrten Bänke 

dürfen nicht besetzt werden 

- Die Mund-Nasen-Bedeckung ist 

beim Betreten des Kirchengeländes 

(also auch schon beim Warten vor 

der Kirchentür) sowie während des 

Gottesdienstes zu tragen. 

- gemeinsames Singen ist nicht mög-

lich 

- im Eingangsbereich der Kirche be-

steht die Möglichkeit zur Händedes-

infektion. 

Gottesdienste in Zeiten von Corona 
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- es ist der Mindestabstand von 1,5m 

einzuhalten 

Wir weisen diskret darauf hin, dass 

es auch bei Veranstaltungen in der 

Leichenhalle nur eine begrenzte Teil-

nehmerzahl (max. 10 Personen) gilt. 

Weitere Teilnehmende müssen lei-

der draußen in Abstand von 1,5m 

zueinander warten. 

Kurzfristige Änderungen werden den 

Teilnehmenden bekannt gegeben. 

Sobald wir wieder Präsenzgottes-

dienste auch an den Sonntagen 

durchführen können, werden wir 

darüber – wie auch über die dann 

gültigen Regeln - kurzfristig über un-

sere Homepage, Schaukästen und 

alle nur denkbaren Kommunikations-

wege informieren. 

 

 

- 1. Vorsitzender - 

Gottesdienste in Zeiten von Corona 

Regelmäßige Termine 

Coronabedingt müssen zur Zeit alle Gruppen und 
Kreise pausieren! 

Ab sofort hat die Kirchengemeinde eine neue Kontoverbindung. Vor einiger 

Zeit haben wir schon über den Wechsel der Rechnungsführung berichtet. 

 

Bitte verwendet nur noch dieses Konto für Spenden und Überweisungen an die 

Kirchengemeinde Simonswolde. 

Kontoinhaber: Ev.-ref. Rentamt Emden 

IBAN DE79 2855 0000 0000 5044 07 

BIC BRLADE21LER 

Bitte gebt im Verwendungszweck den Zusatz „Kirchengemeinde Simonswolde“ 

an, damit das Rentamt eure Zahlung zuordnen kann. 

 

Wir danken allen, die die Arbeit unserer Kirchengemeinde mit einer Spende 

unterstützen.  

Neue Kontoverbindung 
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 Telefonnummern und Kontakte 

Monatslieder 

Februar  O selig sind, die in Aufrichtigkeit   Ps. 119 
 

März   Strahlen brechen viele aus einem Licht. EG 268 
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Wir gratulieren 

Allen Jubilaren — auch den Nichtgenannten — wünschen 

wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und Zufriedenheit. 

Wir bieten die Bethel-Sammlung in 

Zusammenarbeit mit dem Sozialen 

Kaufhaus Emden an. 

 

Nächster Termin: 20.03.2021 von   08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Sammelstelle: Gemeindehaus Simonswolde   (rechter Eingang / 

kleiner Saal) 

 

Falls jemand für die Sammlung Altkleidersäcke benötigt, bitte bei 

Eilert Cassens melden. Telefon: 04929-1697 

Bethel—Spendensammlung 
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Eiserne Hochzeit 

Konfi-Unterricht: 06.02., 27.02., 06.03. und 20.03.2020 

Der Unterricht findet nur statt, wenn es die aktuelle (Corona-)

Situation zulässt. 

Termine 

Herausgegeben vom Kirchenrat der  Ev.-ref. Kirchengemeinde Simonswolde 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 18. Januar 2021. 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 15. März 2021. 
 
Wer mit der Veröffentlichung seines Namens im KarkenSwaalvke 
nicht einverstanden ist, möge dies bitte rechtzeitig bekanntgeben! 
 

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

Büro der Kirchengemeinde Simonswolde 

Martin-Buber-Weg 5, 26632 IHLOW – Simonswolde  

Tel.: 04929/9179094 (Pastorin Miriam Richter) 

Email: miriam.richter@reformiert.de  oder  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 07.02. 10:10 Gottesdienst Ln C. de Berg 

SO 14.02. 19:00 Gottesdienst ÄP P. Meinen 

SO 21.02. 10:10 Gottesdienst Pn M. Richter 

SO 28.02. 10:10 Gottesdienst Ln L. Müller 

SO 07.03. 10:10 Gottesdienst ÄP P. Meinen 

SO 14.03. 19:00 Gottesdienst Pn. M. Richter 

SO 21.03. 10:10 Gottesdienst Ln L. Müller 

SO 28.03. 10:10 Gottesdienst Pn. M. Richter 

Spendenkonto der Kirchengemeinde Simonswolde: 

Empfänger:   Ev.-ref. Kirchenrentamt Emden 

IBAN:  DE79 2855 0000 0000 5044 07    BIC:  BRLADE21LER 

Verwendungszweck: Kirchengemeinde Simonswolde 

Information zu den Gottesdiensten: 
Ob und wie die Gottesdienste in den nächsten Monaten stattfinden können, ist nicht 
voraussehbar. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Homepage oder informieren 
Sie sich beim Kirchenrat. 
Die Audiogottesdienste werden auf jeden Fall weitergeführt und werden über die 
Homepage veröffentlicht. 
 

Alle Angaben im Gemeindebrief beziehen sich auf die aktuellen 
Corona-Regelungen am 20. Januar. Später getroffene Entschei-

dungen konnten nicht mehr berücksichtigt werden. 


