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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Jetzt sind Ferien! 

Für viele heißt das: Endlich einmal 
durchatmen, ausschlafen, sich ausru-
hen. 

Für andere geht die Arbeit nun erst rich-
tig los. 

Manche von uns kennen das gar nicht, 
Ferien, Urlaub, frei haben. Sie haben 
das Gefühl, dass immer etwas zu tun ist, 
dass es keine freie Minute gibt; ausru-
hen und durchatmen ist ihnen fremd. 

Und doch merken wir wohl alle, dass 
wir diese Zeiten brauchen. Zeiten, in 
denen wir einmal gar nichts tun müs-
sen, sondern einfach nur da sitzen und 
die Schmetterlinge beobachten können. 

Diese Zeiten sind wichtig für unser Le-
ben, ohne sie fehlt uns die Kraft für den 
Alltag. 

Auf unseren Auszeiten liegt ein ganz 
besonderer Segen: 

Gott hat, so erzählt die Bibel, die Welt 
in sieben Tagen erschaffen. Aber am 
siebenten Tag hat Gott gar nichts mehr 
geschaffen, so könnte man meinen, die 
Schöpfung ist schon an Tag sechs fertig. 
Trotzdem steht in der Schöpfungsge-
schichte, dass Gott am siebenten Tage 
alle seine Werke vollendete; und er ruh-
te an diesem Tag von allen seinen Wer-
ken. 

Erst mit der Ruhe des siebenten Tages 
ist die Schöpfung so, wie sie sein soll. 

Die Ruhe gehört dazu. Darum segnet 
Gott diesen Tag. 

Sich wie ein Hamster immerzu in einem 
Rad drehen, von einem Projekt zum 
nächsten, von einer Aufgabe zur ande-
ren eilen, das reicht nicht aus. 

So wie die Schöpfung, so wird auch un-
ser Leben erst dann so, wie es sein soll, 
wenn es Momente der Ruhe gibt. Um 
einfach zu genießen, was wir geschafft 
haben und was wir geschenkt bekom-
men haben. 

Seien es nun ein paar Tage Urlaub oder 
ein paar Minuten am Abend, in der Ru-
he liegt die Kraft Gottes, denn diese Zeit 
hat er für uns geschaffen und gesegnet. 

Ich wünsche Euch und Ihnen, wunder-
volle Pausen, mit Zeit zum Durchatmen 
und Genießen und viel Freude an 
Gottes wunderbarer Schöpfung. 

Ihre Miriam Richter 

Andacht 
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Liebe Gemeinde, 

Der neue Gemeindebrief ist frisch aus der 
Druckerei und auf dem Titelbild sehen wir, 
eines der Blüten aus der Saatmischung 
„Säen mit Vielfalt“ des Weltgebetstages 
2021. Eine herrliche Vielfalt, welches sich, 
aus einer Saatmischung ergibt! 

 

Wir haben  den alten Friedhof wieder auf 
Vordermann gebracht, mit einer Gruppe von 
fleißigen Helfern und Helferinnen, wurde 
mit mehreren Rasenmähern gemäht. Es 
wurde getrimmt und das Unkraut aus den 
Wegen entfernt. Am Ende waren alle glück-
lich und froh über dieses schöne Ergebnis. 

 

Im Herbst möchten wir auch gerne wieder 
eine Friedhofsaktion anbieten. Auf unserem 
alten Friedhof sind einige Gräber, deren 
Nutzungsberechtigung abgelaufen ist .Wir 
bieten an ,das wir diese Gräber, wie schon in 
den Vorjahren geschehen, für Euch abräu-
men.  

 

Sollte der Wunsch bestehen, meldet Euch 
bitte telefonisch bei Cornelia de Berg 
(04929/915476) oder Miriam Richter 
(04929/9179094). 

Auch die dieses schon dem vorherigem Kir-
chenrat erwähnt haben, sollten sich hierzu  
bitte noch einmal melden! 

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass 
ein Ablegen der alten Denkmäler in Zukunft 
nicht mehr möglich sein wird. 

 

 

Die Inzidenzwerte sind momentan niedrig 
und deshalb haben wir uns dazu entschlos-
sen, dass wir das Gemeindehaus erstmal 
wieder für unsere Chöre und nach den Som-
merferien für die Gruppen zur Verfügung 
stellen. Voraussetzung ist immer die Einhal-
tung des Hygienekonzepts und in der Hoff-
nung das sich nach den Ferien die Inzidenz-
werte nicht zu weit nach oben bewegen, 
sonst sehen wir uns wieder gezwungen, alle 
Treffen zu untersagen. 

 

Wir möchten noch gerne auf eine Spenden-
aktion aufmerksam machen.  

„ Gemeinden helfen Gemeinden“, 

Es soll gesammelt werden für die Gemein-
den in den Flutgebieten in Nordrhein–
Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dort gibt es 
immense Schäden zu beklagen, die sie aus 
eigener Kraft nicht beheben können. 

Es geht  darum, den betroffenen Kirchenge-
meinden zu helfen, damit das gemeindliche 
Leben dort möglichst bald wieder stattfin-
den kann. In den Kirchen und Gemeindehäu-
sern sind nicht nur die Gebäude, sondern 
vielfach auch das gesamte Inventar durch 
die Wasserschäden nicht mehr nutzbar.  

Allen Geberinnen und Gebern ein Herzliches 
Dankeschön!!! 

Die Bankverbindung befindet sich auf 

Seite 12. 

Im Namen des Kirchenrates wünschen wir 
Euch, eine schöne Sommerzeit ! 

Cornelia de Berg 

 

Bericht aus dem Kirchenrat 
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17 junge Menschen in unserer Gemeinde 
sagen Ja zu Gott . 

 

Noch sind die Erinnerungen ganz frisch. 
Am Wochenende um den 17.07.2021 her-
um haben wir in der Kirche Konfirmatio-
nen gefeiert. 17 junge Menschen haben 
sich dafür entschieden, ihren weiteren 
Lebensweg unter Gottes Segen anzutre-
ten. Sie möchten Teil unserer Gemeinde 
sein und dürfen nun die Rechte eines Ge-
meindemitgliedes für sich beanspruchen. 
Sie dürfen mit der Gemeinde das Abend-
mahl feiern, können das Patenamt oder 
auch Ämter in den Gremien unserer Ge-
meinde übernehmen. 

Zur Vorbereitung auf die Konfirmation 
haben sich alle im Rahmen des Konfirman-
denunterrichts intensiv mit Fragen des 
Glaubens beschäftigt. So wurden das Va-
terunser, das Glaubensbekenntnis und 
auch Psalm 23 „Der gute Hirte“ nicht nur 
auswendig gelernt, sondern auch einge-
hend besprochen und bearbeitet.  

 

Welche Bedeutung haben die Verse eigent-
lich für mich?  

Was brauche ich, um sie zu verstehen? 

Und: 

Wie können diese alten Worte mich heute 
in meinem Alltag begleiten?  

In drei kleinen Gruppen haben am Freitag-
nachmittag, Samstagvormittag und Sams-
tagnachmittag intensive Gespräche auch 
Fragen erläutert, die den Jugendlichen in 
ihrem Alltag begegnen.  

Wie kann ich mich gegen Anfeindungen 
abgrenzen?  

Was macht es mir leicht, auch für andere 
Menschen einzustehen? 

Besonders beeindruckend war hierbei oft, 
wie viele gute Worte auch für die Gedan-
ken und Ideen der anderen Konfis gefun-
den wurden. Die Arbeit in der Gruppe 
prägte ein wohlwollender und positiver 
Umgang miteinander. Und das von Anfang 
bis Ende dieser, leider viel zu kurzen, ge-
meinsamen Zeit von Ostern bis Mitte Juli. 

 

Welchen Konfirmationsspruch suche ich 
mir aus? 

Und warum soll mich dieser Spruch auf 
meinem Weg begleiten? 

Diese beiden letzten Fragen haben diese 
tollen jungen Menschen als Abschluss des 
Unterrichts für sich selbst beantwortet, 
und sie sollten dann im Gottesdienst zur 
Konfirmation eine wichtige Rolle spielen. 

Konfirmation 2021 
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Mit strahlendem Sonnenschein wurden 
alle drei Gruppen jeweils zu ihrem 
Gottesdienst begrüßt. Der frische Wind 
und die Aufregung zauberten eine 
schöne Röte auf die Gesichter – nicht 
nur bei den Jugendlichen. Als dann die 
Glocken verklangen und die Türen der 
Kirche sich öffneten, legte sich die An-
spannung und die Freude überwog.  

Nachdem die Konfirmationsfrage von 
allen mit einem „Ja, mit Gottes Hilfe.“ 
beantwortet wurde und der Kirchenrat 
in Person von Peter Meinen, Lore Mül-
ler und Cornelia de Berg –jeweils eine 
Person pro Gottesdienst – gratuliert 
und zur Beteiligung in der Gemeinde 
eingeladen hatte, sprach Pastorin 
Miriam Richter jeder und jedem Konfir-
mierten einen individuellen Segen zu. 

Ihre Gedanken zu ihrem Konfirmations-
spruch haben die nun Konfirmierten im 
Gottesdienst mit den Eltern und Ge-
schwistern, die die Konfirmations-
gottesdienste besucht haben, geteilt. 

In diesen Momenten waren viele Men-
schen im Kirchenschiff sehr stolz und 
nicht alle Augen blieben trocken. 

 

 

 

 

 

 

 

Die wunderbare Orgelbegleitung durch 
Onno Kromminga und die Überra-
schung aus Emden, das Duo He-
art&Soul, taten ihr Übriges. Andreas 
und Moni schenkten den Konfirmierten 
und ihren Familien die beiden Segens-
lieder „Möge die Straße uns zusam-
menführen“ und „Sei behütet auf dei-
nen Wegen“. 

Nach der gemeinsam durch Pastorin 
Miriam Richter und Kornelia Voss ge-
stalteten Predigt rundete ein feierlicher 
Auszug unter Orgelbegleitung die 
Gottesdienste stimmungsvoll ab. 

Zurück bleibt nach einer kurzen, aber 
intensiven Zeit mit so großartigen Kon-
fis die Hoffnung, dass wir uns alle in 
anderem Rahmen wiedersehen, und 
die Vorfreude auf einen neuen, ebenso 
spannenden Konfijahrgang, der nach 
den Sommerferien startet. 

 

 

 

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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Schon im letzten Jahr mussten wir auf die Feiern zu den Konfirmationsjubilä-
en verzichten. Und auch dieses Jahr erscheint es uns noch zu riskant, einen 
großen Festgottesdienst im September zu planen, da wir nicht abschätzen 
können, wie sich neue Virusvarianten und das Ferienende auf die Infektions-
zahlen auswirken. 

Wir haben aber Keinen vergessen! Wir planen, die Ehrenkonfirmationen von 
2020 und 2021 im kommenden Jahr nach Ostern zu feiern. Die Ehrenkonfir-
mationen von 2022 wollen wir dann wie gewohnt im September feiern. Alle 
Jubilare werden zu diesen Feiern von uns rechtzeitig eingeladen. 

 Von der Konfirmation zur  Ehrenkonfirmation 

  Dankeschön 

Ein ganz herzliches Dankeschön… 

… an alle tollen Helferinnen und Helfer, die sich unseres alten Friedhofes an-
genommen haben! 

In dieser Saison wurde die Friedhofspflege von einigen sehr engagierten     
Gemeindegliedern übernommen. Wie viel Arbeit und Zeit und Energie ihr uns 
da geschenkt habt, ist kaum in Worte zu fassen. Darum mache ich es kurz: 

Ihr seid wunderbar! Dankeschön! 
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Monatslieder 
August  Dankt dem Herrn mit frohem Mut Psalm 136 
 

September  Da wohnt ein Sehnen    LDH2,Nr. 6 

Regelmäßige Termine 

Frauenkreis: 

Erstes Treffen wie gewohnt am ersten 

Dienstag im Monat 

Frauentreff: 

Jeweils wieder am zweiten Dienstag jeden 

Monats 

Nähkreis: 

Jeden dritten Dienstag im Monat. 

Das Treffen der Kreise und Chöre im 

Gemeindehaus finden jeweils mit den 

dafür vorgesehenen Hygienekonzept 

statt  und  bei steigenden Zahlen , be-

halten wir uns vor, die Treffen im Ge-

meindehaus wieder zu untersagen. 

Jungbläser: 

Jeden Donnerstag um 19:00Uhr. 

Posaunenchor: 

Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. 

 

Besuchen Sie die Internetseite der Kirchengemeinde Simonswolde um auf dem 

laufenden zu bleiben. 

simonswolde.reformiert.de 
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Telefonnummern und Kontakte 
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Wir gratulieren 

Allen Jubilaren — auch den Nichtgenannten — wünschen 

wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und Zufriedenheit. 

Weitere Termine 

-Kirchenratssitzung am 03 .August 2021 um 19:30 Uhr 

-Elternabend des neuen Konfi–Jahrgangs  am 09. August 2021  

  um 19:00 Uhr 

-Geplante KUG Sitzung am 08.09.2021 um 19:30 Uhr 
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Herausgegeben vom Kirchenrat der  Ev.-ref. Kirchengemeinde Simonswolde 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 22. Juli 2021. 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 15.September 2021. 
 
Wer mit der Veröffentlichung seines Namens im KarkenSwaalvke 
nicht einverstanden ist, möge dies bitte rechtzeitig bekanntgeben! 
 

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

Impressum 

Nachrichten  und Termine 

 

Beerdigungen 

Taufen 

 

Goldene Hochzeit 

 

Diamanten Hochzeit 

 

Gnaden Hochzeit 
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Gottesdienste 

Büro der Kirchengemeinde Simonswolde 

Martin-Buber-Weg 5, 26632 IHLOW – Simonswolde  

Tel.: 04929/9179094 oder Mobil: 0151-70627124 (Pastorin Miriam Richter) 

Email: miriam.richter@reformiert.de  oder  simonswolde@reformiert.de 

Internet: simonswolde.reformiert.de 

Erreichbarkeit: 

So 01.08. 10:10 Gottesdienst mit Taufe Pn M. Richter 

So 08.08. 19:00 Gottesdienst Pn M. Richter 

So 15.08. 10:10 Gottesdienst Ln L. Müller 

So 22.08. 10:10 Gottesdienst Ln C. de Berg 

So 29.08. 10:10 Gottesdienst mit Taufe Pn M. Richter 

So 05.09. 10:10 Gottesdienst Ln L. Müller 

So 12.09. 19:00 Gottesdienst Pn M. Richter 

So 19.09. 10:10 Plattdeutscher Gottesdienst  Ln C. de Berg 

So 26.09. 10:10 Gottesdienst Ln L. Müller 

Audiogottesdienste werden regelmäßig auf der Homepage veröffentlicht. 

                       „Gemeinden helfen Gemeinden“ 

Eine Spendenaktion in den Flutgebieten  in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz. Es geht darum, den betroffenen Kirchengemeinden 
zu helfen, damit das gemeindliche Leben dort möglichst bald wieder 
stattfinden kann. 
 

 Spendenkonto „ Gemeinden helfen Gemeinden“ 

 Evangelische Kirche im Rheinland,  

  IBAN DE95 3506 0190 10101770 53  

 bei der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank,  

Stichwort: „Gemeinden helfen Gemeinden“. 


