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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Barmherziger Gott, gnädiger, allmäch-

tiger, guter Gott… Es gibt so viele Wor-

te, mit denen wir versuchen, Gott zu 

beschreiben. Wenn wir beten zum 

Beispiel, oder wenn wir von Gott er-

zählen. Gott ist uns nahe und stark 

und liebevoll wie ein Vater oder eine 

Mutter, wie ein guter Hirte, Gott hält 

uns in seinen Händen, trägt und 

schützt uns. 

Es sind gute Worte und schöne Bilder. 

Jedes beschreibt ein bisschen Gott. 

Und jedes beschreibt unsere Sehn-

sucht nach Güte und Stärke und Nähe 

und Schutz. 

In der Zeit vor Ostern, besonders in 

der Karwoche begegnet uns ein ganz 

anderes Bild. Wir haben Jesus vor Au-

gen, der gedemütigt und geschlagen 

und am Ende getötet wird. Hilflos und 

einsam. 

Das sind keine Worte und Bilder für 

Gott, die wir gerne denken. 

Wie gut, dass dann schon die Osterzeit 

beginnt. Dann begegnet uns der Auf-

erstandene, stärker als der Tod, das 

ewige Leben. 

Und doch ist 

das Eine nicht 

ohne das Ande-

re zu denken. 

Jesus Christus ist das Bild des unsicht-

baren Gottes, der Erstgeborene der 

ganzen Schöpfung. 

Und dann wurden die Menschen ge-

schaffen, nach dem Bild Gottes. 

Und erst, wenn wir all das zusammen 

denken, den allmächtigen Gott und 

den einsamen Christus, dann können 

wir sehen: 

Auch wir sind mit unserem ganzen 

Leben Gottes Ebenbild; mit unserer 

Kraft genauso wie mit unserer Schwä-

che. 

Gott ist so vielschichtig, dass wir mit 

unserer Vielseitigkeit immer und ganz 

und gar zu ihm gehören. 

Und sogar die Wege, die jetzt noch 

fremd vor uns liegen, sind Gott bereits 

bekannt. Gott ist sie schon einmal ge-

gangen, um sie auch mit uns zurückzu-

legen. 

So können wir getrost durch die wohl-

vertrauten und die noch unbekannten 

Landschaften unseres Lebens gehen. 

Gott begleitet uns dabei! 

 

Ihre Miriam Richter 
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Liebe Gemeinde! 

 

Der Kirchenrat hat sich in den letzten 
Wochen vor allem mit zwei Themen be-
schäftigt: 

Wir stehen kurz vor der Gemeindewahl. 
Das bedeutet, dass die Hälfte der Plätze 
im Kirchenrat und in der Gemeindever-
tretung neu besetzt werden müssen. So 
haben wir in den letzten Wochen viele 
aktive Mitarbeiter*innen unserer Ge-
meinde angesprochen, ob sie sich vor-
stellen können, in unseren Gremien ak-
tiv zu werden oder zu bleiben. 

Eine Vorstellung der Kandidat*innen 
finden Sie auch in diesem Gemeinde-
brief. 

Die Wahl findet am 25. April statt. Dazu 
haben Sie bereits die Wahlbenachrichti-
gungen mit der Uhrzeit und dem 
Wahlort per Post erhalten. 

 

Und natürlich kreisen auch all unseren 
Überlegungen und Beratungen unsere 
Gedanken rund um die Entwicklungen 
der Corona-Pandemie. Mit Blick auf die 
Gemeindewahl ist es uns darum beson-
ders wichtig, für die Briefwahl zu wer-
ben. Die Wahlbenachrichtigung ist 
gleichzeitig der Antrag zur Briefwahl. Die 
Karte muss nur bis zum 23. April im 
Briefkasten des Pfarrhauses (Martin-
Buber-Weg 5) eingeworfen werden, 
dann erhalten Sie die entsprechenden 
Briefwahlunterlagen und können sicher 
und bequem an der Wahl teilnehmen. 
Sollten Sie trotz der aktuellen Situation 
lieber ins Gemeindehaus kommen, um 

ihre Stimme abzugeben, ist das am 25. 
April zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr 
möglich. Dabei bitten wir Sie, sich an 
alle bestehenden Hygieneregeln zu hal-
ten und möglichst allein zur Wahl zu 
kommen, damit wir größere Versamm-
lungen unbedingt vermeiden können! 

 

Die Corona-Pandemie bestimmt auch 
weiterhin unsere Gottesdienstplanun-
gen. Im Moment hoffen wir, dass wir im 
April wieder ganz vorsichtig zu Präsenz-
gottesdiensten zurückkehren können. 

Für Ostern haben wir entschieden, drei 
Gottesdienste zu feiern, so dass mög-
lichst viele Menschen in dieser besonde-
ren Zeit in die Kirche kommen können. 
Die Termine finden Sie hinten in diesem 
Gemeindebrief. Für alle Gottesdienste 
ist es notwendig, dass Sie sich telefo-
nisch bei Miriam Richter (Tel: 9179094) 
anmelden. Wir können in jedem Gottes-
dienst nur 20 Plätze vergeben, das Sin-
gen wird weiterhin nicht möglich sein 
und Sie müssen während des gesamten 
Gottesdienstes eine OP-Maske oder ei-
ne FFP2 Maske tragen. 

Trotz der Einschränkungen wünschen 
wir uns sehr, dass wir bald wieder als 
Gemeinschaft zusammenkommen kön-
nen. Jedoch müssen wir immer die aktu-
ellen Entwicklungen berücksichtigen, so 
dass wir heute noch nicht versprechen 
können, dass wir alle Gottesdienste 
wirklich so feiern können. Wir hoffen, 
dass Sie auch weiterhin Verständnis für 
unsere (manchmal kurzfristigen) Ent-
scheidungen haben, der Wunsch,  

Bericht aus dem Kirchenrat 
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dass wir alle gesund durch diese Zeit 
kommen bestimmt gerade alle unsere 
Beratungen. 

Das gleiche gilt auch für unsere Arbeit 
mit den Konfirmand*innen. Das Konfi-
Team möchte nach Ostern wieder zum 
Präsenzunterricht zurückkehren. Doch 
auch das wird nicht in der gewohnten 
Form möglich sein. Wir werden uns vor-
erst nur in Kleingruppen treffen können. 
Aber wir sind froh, dass wir auf diesem 
Wege ein paar Begegnungen ermögli-
chen können, und wir halten an der Hoff-
nung fest, unsere Jugendlichen vor den 
Sommerferien konfirmieren zu können! 

Seitdem wir alle so viel wie möglich zu 
Hause bleiben und auch auf den Gottes-
dienstbesuch verzichten müssen, bemü-
hen wir uns, einige Angebote zu Ihnen 
nach Hause zu bringen. Wir haben die 
Audiogottesdienste, die es nun auch als 
CD gibt, wenn Sie nicht online sind, klei-

ne Kindergottesdienste, die in einer 
Brottüte zu einer Homeschooling-Pause 
einladen, eine WhatsApp-Gruppe mit 
täglichen Gedanken und auch der Welt-
gebetstag wurde mit vielen tollen Ideen 
und Materialien direkt zu Ihnen ge-
bracht. All das wäre nicht möglich, wenn 
nicht viele verschiedene Menschen ihre 
Fähigkeiten und ihre Zeit dafür einsetzen 
würden. Darum danken wir als Kirchen-
rat an dieser Stelle allen, die unsere Ar-
beit so tatkräftig unterstützen! 

 

Sollten Sie noch Fragen zu unserer Kir-
chenratsarbeit oder ein Anliegen haben, 
sprechen Sie uns gerne jederzeit an! 

Ganz herzliche Grüße und Segenswün-
sche 

 

Ihre 

Miriam Richter 

für den Kirchenrat 

Bericht aus dem Kirchenrat 

Kirchenmäuse fragen – die Pastorin antwortet 
Hallo ihr Kirchenmäuse! 
Habt ihr euch auch schon mal gefragt, 
warum eigentlich die Kirchenglocken läu-
ten oder was eine Pastorin sonntags in 
der Kirche anzieht oder warum man nach 
dem Gebet immer „Amen“ sagt? Oder 
habt ihr noch ganz andere Fragen,  die 
ihr immer schon einer Pastorin stellen 
wolltet? 
Dann haben wir jetzt die Lösung für 
euch! 
Ihr schickt mir per WhatsApp eine 
Sprachnachricht, dabei helfen euch eure 
Eltern bestimmt. In dieser Sprachnach-

richt könnt ihr dann eure Frage stellen 
und ich schicke euch eine Sprachnach-
richt mit der Antwort zurück. 
Ich weiß natürlich, dass ihr Kinder immer 
sehr kniffelige Fragen stellt, darum kann 
es manchmal ein kleines bisschen dau-
ern, bis ich euch antworte, dann muss ich 
nämlich erstmal meine Bücher wälzen, 
damit ich euch auch wirklich keinen Un-
fug erzähle. 
Ich bin schon so gespannt und freue mich 
auf ganz viele tolle Fragen und Nachrich-
ten von Euch! 
Eure Miriam Richter 
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Alles, was Sie für die Gemeindewahl wissen müssen 

 

Sie können Ihre Stimme bei unserer Gemeindewahl auf zwei verschiedenen Wegen abge-
ben: Entweder, Sie machen eine Briefwahl, die sie bis zum 23. April beantragen können. 
Dazu nutzen Sie die Wahlbenachrichtigung, die Sie per Post erhalten haben, füllen diese 
aus und werfen sie im Pfarrhaus (Martin-Buber-Weg 5) in den Briefkasten. Die Wahlun-
terlagen bekommen Sie dann nach Hause. 

Oder Sie kommen am  25. April zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr in unser Gemeinde-
haus (Ihlower Str.  ?). Auch hierhin bringen Sie bitte Ihre Wahlbenachrichtigung mit. 

In diesem Wahljahr werden wir eine Wahl ohne Gegenkandidat*innen durchführen, dass 
bedeutet, Sie können mit Ja oder Nein stimmen, und wählen damit alle zur Wahl stehen-
den Kandidat*innen. Das gilt sowohl für die Wahl zum Kirchenrat als auch für die zur Ge-
meindevertretung. Die Vorstellung der Kandidat*innen finden Sie hier im Gemeindebrief. 

Am 2. Mai werden wir das Wahlergebnis im Gottesdienst (oder ggf. in einem Audio-
Gottesdienst) bekanntgeben. 

Haben Sie noch Fragen zum Ablauf und zu den Bestimmungen der Gemeindewahl, wen-
den Sie sich bitte an Pastorin Miriam Richter 

 

 

Vorstellung der Kandidat*innen für die Gemeindewahl 
 

Für den Kirchenrat stehen zur Wahl 

 

Cornelia de Berg, 47 Jahre, Hausfrau 

Krummlandsweg 1, 26632 Simonswolde 

„An unserer Gemeinde mag ich besonders den Zusammenhalt der 
Gemeindeglieder! Und ich engagiere mich hier gerne, weil es mir 
Freude macht!“ 

 

 

 

 

Lore Müller, 44 Jahre, Sozialversicherungsfachangestellte 

Leeger Weg 12, 26632 Simonswolde 

„An unserer Gemeinde mag ich besonders, dass Gemeinde hier auch 
noch Gemeinschaft ist! Ich engagiere mich hier gerne, weil ich das 
Gefühl habe, dass ich damit die Welt und unsere Gemeinschaft ein 
bisschen besser machen kann und weil ich dadurch etwas von dem 
Guten, das ich erlebt habe zurück geben kann.“ 

Gemeindewahl 2021 
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Für die Gemeindevertretung stehen zur Wahl 
Frerich Campen, 50 Jahre. Landwirt 
Ihlower Straße 80, 26632 Simonswolde 
„Ich mag unserer Gemeinde besonders, weil meine Heimat ist, in die ich 
durch Taufe und Konfirmation aufgenommen wurde und in der auch mei-
ne Kinder groß geworden sind. Darum möchte ich, dass es unserer Ge-
meinde gut geht. Daüfr habe ich mich immer engagiert und möchte das 
auch weiter machen!“ 

 
Jakob Krull, 56 Jahre. Maurer 
Blumenstraße 4, 26632 Simonswolde 
„Ich mag unsere Gemeinde besonders, weil sie meine Heimat ist und weil sie 
so ein vielfältiges musikalisches Angebot hat. Und ich engagiere mich hier 
gerne, weil mir die Gemeinde am Herzen liegt und ich die Aufgaben gerne 
übernehme!“ 
 

Folkert Kruse 
Martin-Buber-Weg 3, 26632 Simonswolde 
„An unserer Gemeinde mag ich besonders die Aktivitäten des Posaunen-
chores und die gemeinschaftliche Zusammenarbeit. Ich engagiere mich 
hier gerne, weil es mir gefällt, etwas für unsere Gemeinschaft zu tun!“ 
 

Gertraud Reddig, 58 Jahre, Betreuungskraft im ambulanten Pflegedienst 
Leeger Weg 42, 26632 Simonswolde 
„An unserer Gemeinde mag ich besonders, dass viele mit anpacken, wenn es 
darum geht, etwas zu organisieren. Ich engagiere mich gerne in unserer Ge-
meinde, weil sie nach über 30 Jahren mein Zuhause geworden ist und ich 
Lust dazu habe, sie mit zu gestalten!“ 
 

Robert Saathoff 35 Jahre, Wasserbauer  
Friefdhofsgang 12a , 26632 Simonswolde  
An unserer Gemeinde mag ich den Posaunenchor besonders gerne und ich 
engagiere mich hier, weil ich seit 27 Jahren im Posaunenchor aktiv bin!" 
 

Kornelia Voss, 34 Jahre, Dipl. Verwaltungsbetriebswirtin 
(VWA) 
Ihlower Straße 58a, 26632 Simonswolde 
„Ich mag an unserer Gemeinde besonders, dass sie durch viele Personen 
zum Leben erweckt wird, die mit ihren unterschiedlichen Ideen und Talenten 
sich und anderen eine Freude machen und ich engagiere mich hier, weil ich 
durch meine Mitarbeit unser Gemeindeleben und die Entwicklung unserer 
Gemeinschaft beeinflussen kann!“ 

Gemeindewahl 2021 
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 Regelmäßige Termine 

Ausnahme: 
Die Posaunenchorkids 
Die Jungbläser vom Posaunenchor haben zur Zeit Online-Unterricht über 
Zoom! 

Leider ist das Feiern der Kindergot-
tesdienste zurzeit durch Corona 
nicht so möglich, wie wir uns das 
vorstellen. 

Aber das hält uns nicht zurück – wir 
wollen euch mit unserem Kindergot-
tesdienst in der Tüte zumindest ei-
nen Teil des KiGoDi nach Hause 
bringen. 

Im Mittelpunkt steht eine biblische 
Geschichte, die erzählt oder vorgele-
sen wird. Vielleicht auch schon allei-
ne selber gelesen werden kann? 

Probiert es einfach aus. Dazu dann 
ein Gebet, vielleicht ein Liedertext, 
auf jeden Fall etwas zum Basteln 
und Entdecken. 

 

Der Kindergottesdienst befindet 
sich in einer kleinen Tüte und wird 
zurzeit Coronakonform nach Hause 
gebracht. Jeder, der gerne den Ki-
GoDi feiern möchte, kann sich ein-
fach bei Lore Müller melden – gerne 
per Mail (lore-
mueller1@outlook.de), über Face-
book oder WhatsApp: 

017683509182.  
Dann wird die 
Tüte bei euch in 
den Briefkasten 
eingeworfen. Wir 
haben keine fes-
ten Erschei-
nungstermine – 
lasst euch überra-
schen. 

 

Den aktuellen Kindergottesdienst 
findet ihr auch immer auf unserer 
Homepage unter folgendem Link: 
https://simonswolde.reformiert.de/
kindergottesdienst.html. Dort kann 
er einfach ausgedruckt werden. Der 
unterscheidet sich allerdings gering-
fügig vom Original in der Tüte, da 
uns beim Hochladen auf die Home-
page Grenzen gesetzt sind.  

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen 
und Ausprobieren! 

Alles Liebe und Gute für Euch! 

  

Euer Kindergottesdienst-Team 

Kindergottesdienst 

Coronabedingt müssen zur Zeit fast alle Gruppen 

und Kreise pausieren! 

mailto:lore-mueller1@outlook.de
mailto:lore-mueller1@outlook.de
https://simonswolde.reformiert.de/kindergottesdienst.html
https://simonswolde.reformiert.de/kindergottesdienst.html
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 Telefonnummern und Kontakte 

Monatslieder 

April  Herr, du bist meine Hilf auf Erden  Ps. 71 
 

Mai  Möge die Straße      LdH2 Nr. 49 
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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: 09.04. und 10.04.2021 in Kleingruppen! 

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 22. März 2021. 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 15. April 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: 

Impressum 

Nachrichten und Termine 

Beerdigungen 

Diamanten Hochzeit 

Spendenkonto der Kirchengemeinde Simonswolde: 

Empfänger:   Ev.-ref. Kirchenrentamt Emden 

IBAN:  DE79 2855 0000 0000 5044 07    BIC:  BRLADE21LER 

Verwendungszweck: Kirchengemeinde Simonswolde 
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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: 

Fr 02.04. 19:00 Gottesdienst an Karfreitag Pn M. Richter 

So 04.04. 10:10 Ostergottesdienst ÄP P. Meinen 

So 04.04. 14:00 Ostergottesdienst Pn M. Richter 

Mo 05.04. 10:10 Ostergottesdienst Pn M. Richter 

So 11.04. 19:00 Gottesdienst Pn M. Richter 

So 18.04. 10:10 Gottesdienst Ln C. de Berg 

So 25.04. 10:10 Gottesdienst Äp P. Meinen 

So 02.05. 10:10 Gottesdienst Ln L. Müller 

So 09.05. 19:00 Gottesdienst Ln C. de Berg 

Do 13.05 10:00 
Himmelfahrtsgottesdienst am Bootshafen in 
Ihlowerfehn 

 

So 16.05. 10:10 Gottesdienst Pn M. Richter 

So 23.05. 10:00 
Pfingstgottesdienst im Ihlower Wald mit den 
anderen Kirchengemeinden aus Ihlow 

 

Mo 24.05.  Kein Gottesdienst  

So 30.05. 10:10 Gottesdienst Pn M. Richter 

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. 

Zu allen Gottesdiensten ist eine Anmeldung erforderlich unter 
Telefonnummer 04929-9179094. 

Die Audiogottesdienste werden auf jeden Fall weitergeführt und werden über 
die Homepage veröffentlicht. 


