KarkenSwaalvke
Gemeindebrief der ev. – reformierten
Kirchengemeinde Simonswolde

Oktober und November 2021

Andacht
Liebe Leserin, Lieber Leser!
Störche auf unserer Kirche! Ein Bild das
viele aufgenommen und mit anderen
geteilt haben. In diesem Sommer waren
Störche in unserem Dorf und haben
auch auf dem Dach der Kirche Platz genommen.
Wahrscheinlich sind sie nun schon auf
ihrem Weg, der sie bis nach Westafrika
bringt, ebenso wie sich die Schwalben
und andere Zugvögel im Herbst verabschieden.
Sie kennen den richtigen Zeitpunkt, um
loszuziehen und Neues zu beginnen.
Und sie kennen den richtigen Weg.
So wie auch die Saat, die wir ausgebracht haben, aufgeht. Den richtigen
Zeitpunkt und den richtigen Weg findet,
um sich der Sonne entgegenzustrecken
und zu wachsen, bis wir die Früchte ernten können.
Wir Menschen wollen so gerne alles
berechnen und mit unserem Verstand
begreifen.

Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen steht in
des Himmels Hand und das gilt nicht
nur für Saat und Ernte, Wachstum und
Gedeihen – das haben wir nicht in unserer Hand. Das Leben mit all seinen
Chancen und Möglichkeiten, es wird
uns geschenkt von Gott.

Wie viel Zeit uns geschenkt wird, das
wissen wir nicht. Auch das bedenken
wir in diesen Wochen. Denn zum
Wachstum gehört auch die Vergänglichkeit, zum Leben gehört auch der Abschied und die Suche nach neuen Wegen.
Vielleicht finden wir ja in der Kirche einen Ort und eine Zeit, um innezuhalten,
eine kleine Pause zu machen, Kraft zu
sammeln, wie es die Störche getan haben.

Dann können wir uns erinnern, an die
Worte des 31. Psalms:

Meine Zeit steht in Deinen Händen.
Doch wie wahr sind die Worte des alten
(Psalm 31,16a)
Kirchenliedes, das zu Erntedank an vielen Orten angestimmt wird:
Ihre Miriam Richter
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Bericht aus dem Kirchenrat
Liebe Gemeinde,
der Herbst steht vor der Tür und leuchtet
mit seinen schönen Farben. Die ersten
Blätter verfärben sich und die Temperaturen
sind schon deutlich kühler.

Eine erfreuliche Nachricht können wir auch
mitteilen, denn wir haben einen Friedhofsgärtner gefunden. Der sich bereit erklärt
hat, für eine Ehrenamtspauschale den alten
Friedhof zu pflegen, darüber sind wir sehr
dankbar!

Der neue Gemeindebrief ist dieses Mal etwas eher als sonst, denn es gibt wichtige
Themen, über die wir unbedingt informieren Auch sonst tut sich sehr viel in unserer Kirmüssen.
chengemeinde, denn wir haben wieder einen Kindergottesdienst. Das Treffen soll
Ein wichtiges Thema, das bei den Kirchenrat
unter der Woche stattfinden und wir hoffen,
Sitzungen immer wieder auf der Tagesorddass wir viele Kinder dazu begrüßen dürfen.
nung stand, ist der „Alte Friedhof“!
Unser Social Media- Team ist auch sehr akEs musste vieles entschieden werden und
tiv, denn mittlerweile sind wir sehr gut vermanche Entscheidungen sind uns auch nicht
netzt, sei es bei Facebook, Instagram, usw.
immer leichtgefallen, doch ich finde, dass
schaut gerne mal vorbei!!!
wir auf dem richtigen Weg sind und dazu
gute Lösungsansätze gefunden haben, dabei Nun wünsche ich Euch und auch im Namen
hoffen wir auch auf etwas Verständnis, ein
des Kirchenrates, einen schönen Start in den
aufklärender Bericht befindet sich dazu auf
Herbst!
den Seiten 8/9.
Liebe Grüße
Ebenfalls müssen wir immer wieder feststelCornelia de Berg
len, dass sich vermehrt Hundekot auf dem
Friedhof befindet, dies ist für die Pflege und
Mäharbeiten etwas unangenehm und darum bitten wir die Hundebesitzer, etwas
mehr Acht auf ihre Hunde zu geben.
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Konfirmation 2021

Ilka Perc
Auf dem Bild sind zu sehen ( von links nach rechts)
Obere Reihe: Pastorin Miriam Richter, Swantje Heddinga, Johanna Huismann, Marlon Poppen,
Ramon Frerichs, Bernhard Harms, Markus de Boer, Niclas Weets, Hilko Bruckmann, Hanno Wilts,
Femke Tammen, Kornelia Voss;
Untere Reihe: Emily Stomberg, Lina Gottschalk, Franziska Wilts, Veronique Hüls, Lentje Heddinga,
Alica Saathoff, Nela Reuter;

Wir wünschen den Jugendlichen alles Gute und Gottes Segen
auf ihrem weiteren Lebensweg.
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Erntedank 2021
Erntedank
Wir freuen uns dieses Jahr das Erntedankfest wieder in der Maschinenhalle feiern zu
dürfen, denn Familie Voß hat sich wieder
bereit erklärt, dass wir diesen Gottesdienst
in Ihrer Halle feiern. So können wir uns gut
an die Hygienevorschriften halten, denn es
ist Platz für alle!

Gestaltet wird der Gottesdienst von Pastorin Miriam Richter und musikalisch begleitet der Posaunenchor dazu, auch in diesem
Jahr wird die Halle wieder festlich geschmückt werden , so dass wir fast wieder
wie gewohnt diesen Gottesdienst am
03.10.2021 um 10:10 Uhr feiern können.

Kindergottesdienst
Kindergottesdienst mittendrin
mitten in der Woche, mitten am Tag,
mitten im Dorf, mitten im Leben!

Eingeladen sind alle Kinder zwischen fünf
und zehn Jahren, jede und jeder kann einfach vorbeikommen und mit uns feiern!

Los geht es am Mittwoch, den 06.10.2021
Wir wollen Kindergottesdienst feiern, und
um 15:30 im Gemeindehaus.
zwar an jedem 1. Mittwoch im Monat von
15.30 bis 17.00 Uhr. Im Kindergottesdienst Das KiGo-Team freut sich darauf, mit viewollen wir zusammen singen und spielen, len Kindern Kindergottesdienst zu feiern.
beten und basteln. Und wir können gemeinsam Jesus kennen lernen und Geschichten hören, die uns davon erzählen,
Komm, sag es allen weiter,
wie Gott die Menschen begleitet.
ruf es in jedes Haus hinein,
Zusammen wollen wir feiern, dass Gott
komm, sag es allen weiter,
jedes Kind und jeden Erwachsenen liebt
Gott selber lädt uns ein!
und immer bei uns ist.
(EG 225)

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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Ewigkeitssonntag
In diesem Jahr werden wir am Ewigkeitssonntag zwei Gottesdienste feiern, um den Verstorbenen unserer
Gemeinde zu gedenken. Die Trauerfamilien werden zu den Gottesdiensten eingeladen.
Da die Corona-Lage sich zwar ein
wenig entspannt, aber immer noch

nicht so weit beruhigt hat, wie wir es
uns erhofft haben, ist der Gottesdienstbesuch an diesem Sonntag nur
für die Angehörigen der im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen möglich.

Weg mit der Trauer
Weg mit der Trauer
Der November ist für viele ein schwieriger Monat. Es ist die Zeit, in der
wir viel an die Menschen denken, die nicht mehr bei uns sind, die Zeit,
in der wir oft mit unserer Trauer beschäftigt sind.
Oft möchten wir dieses Gefühl am liebsten wegschieben. „Weg mit der
Trauer!“ denken wir dann manches Mal.

Doch so richtig weg geht dieses Gefühl nicht.
Was allerdings möglich ist: nach einem Weg mit der Trauer zu suchen.
Oder nach mehreren Wegen mit der Trauer.

An drei Gesprächsabenden möchte ich mich mit Euch und Ihnen diesem Weg mit der Trauer widmen, Erfahrungen austauschen, neue Gedanken dazu gewinnen, gemeinsam ein Stück dieses Weges gehen.
Die Gesprächsabende finden statt am 2. November, am 9. November
und am 16. November, immer von 19:30 bis ca 21:00 Uhr im Gemeindehaus.
Da wir noch nicht absehen können, wie sich die Corona-Situation entwickelt, bitte ich Sie und Euch um eine telefonische Anmeldung, bis
zum 25.Oktober bei mir unter der Telefonnummer 9179094.
Ich bin sehr gespannt auf unseren Austausch und unseren gemeinsamen
Weg durch den November! Eure und Ihre Miriam Richter
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Neues vom Alten Friedhof

Der alte Friedhof rund um unsere
Kirche ist 1982 teilweise außer Dienst
gestellt worden. Seitdem können nur
noch in Ausnahmefällen Beisetzungen
dort stattfinden, nämlich nur dann,
wenn bereits ein Grab vorhanden ist
und der Ehepartner oder die Ehepartnerin verstirbt.
Viele der Gräber, die sich auf dem alten Friedhof befinden, sind nicht mehr
in der Ruhezeit, die mit 30 Jahren festgelegt ist. Eine Verlängerung der Ruhezeit ist bei einem Friedhof, der außer
Dienst gestellt wurde, nicht mehr möglich.
Allerdings ist uns sehr daran gelegen,
dass der alte Friedhof auch weiterhin
ein Ort des Gedenkens und des Erinnerns ist.

Jedoch bleibt und ist die Unterhaltung
eines Friedhofes, der teilweise außer
Dienst gestellt wurde, mit Kosten verbunden: die Verwaltung muss finanziert werden und auch die Pflege der
Grünflächen und Wege sowie die
Wasser- und Stromversorgung verursachen einen nicht geringen finanziellen Aufwand.

Die Unterhaltung und Pflege des
Friedhofes muss aus einer eigenen
Friedhofskasse finanziert werden. Das
bedeutet, dass wir nur Gelder für den
Friedhof verwenden dürfen, die durch
Einnahmen (Friedhofsgebühren) oder
Spenden der Friedhofskasse zugeführt
werden.
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Bislang waren die Friedhofsgebühren,
verglichen mit anderen Friedhöfen der
Region, überdurchschnittlich niedrig.
Daraus hat sich nun die Problematik
ergeben, dass die Einnahmen die laufenden Ausgaben nicht mehr decken.

wollen, können auch Sie gerne mit einer Spende zu dessen Unterhalt beitragen.

Bereits im letzten Gemeindebrief haben
wir eine bevorstehende Friedhofsaktion angekündigt. Sollten Sie auch die
Aus diesem Grund haben wir eine An- Räumung einer Grabstelle wünschen,
hebung der Friedhofsgebühren zum
wenden Sie sich bitte an Cornelia de
Jahr 2022 beschließen müssen. Alle
Berg (915476) oder Miriam Richter
Nutzungsberechtigten von Grabstellen, (9179094) für weitere Informationen.
die sich noch in der Ruhezeit befinden,
Dem Friedhof zugedachte Spenden
werden hierüber informiert werden.
können Sie auf folgendes Konto überGräber, deren Ruhezeiten bereits abge- weisen.
laufen sind, können vorerst bestehen
Empfänger:
bleiben, wir bitten die GrabstelleninhaEv.-ref. Kirchenrentamt Emden
ber, die Unterhaltung des Friedhofes
IBAN: DE79 2855 0000 0000 5044 07
mit einer Spende für unsere FriedhofsBIC: BRLADE21LER
kasse zu unterstützen.
Verwendungszweck: Spende Alter Friedhof

Sollten Sie keine Grabstelle auf dem
Simonswolde
alten Friedhof unterhalten, diesen Ort
Wir
danken
allen
Geberinnen und Gebern
aber dennoch als würdigen Ort des Abfür
ihre
Unterstützung!
schieds und der Erinnerung erhalten
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„AnGedacht – Andachten und mehr…“
Neu auf unserer Homepage!
Wir erweitern unser Online-Angebot! Unsere Homepage bietet neben aktuellen Informationen rund um unser vielfältiges Gemeindeleben und der Möglichkeit, sich den aktuellen Audiogottesdienst anzuhören, nun auch die neue
Reihe „AnGedacht – Andachten und mehr…“
„AnGedacht – Andachten und mehr…“ soll losgelöst sein von starren Formen
oder gar einer Liturgie. Von ein paar lockeren Gedanken zu einem Bibelvers,
über die klassische Andacht oder Kurzpredigt hinweg bis hin zu verschiedenen
Themenreihen kann vieles möglich sein.
Zu viel verraten möchte ich jetzt aber nicht, lassen Sie sich also überraschen!
Auf jeden Fall soll es nicht langweilig werden. Nicht, dass es Ihnen am Ende
ergeht wie dem jungen Mann namens Eutychus aus Apostelgeschichte 20, 712. Der saß auf einer Fensterbank, während er einer Predigt des Apostel Paulus zuhörte. Diese Predigt muss so spannend gewesen sein, dass der arme
Kerl einschlief und rücklings aus dem Fenster fiel…

„AnGedacht – Andachten und mehr“ zu finden und zu lesen auf unserer
Homepage unter „Gemeindeleben“ oder auch sehr gerne erhältlich über den
Newsletter.
Peter Meinen
Redaktionsleitung „AnGedacht – Andachten und mehr…“
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Unsere Angebote im Internet – die Gemeinde wird digital
Religion und Internet – ist das ein Wi- Wir arbeiten aber daran, dieses Anderspruch?
gebot auszuweiten (auf Andachten,
Nein, auf keinen Fall. Durch die Nut- Kurzpredigten zu besonderen Themen).
zung des Internets kann die Kirche

transparenter werden und den Glauben den Menschen näherbringen.
Gerade Gemeindemitglieder, die
nicht unbedingt in den Gottesdienst
kommen, können einfach über das
Internet Informationen und Neuigkeiten suchen und das Engagement ihrer
Gemeinde wahrnehmen.
Dazu muss man aber natürlich wissen, wo und wie die Gemeinde im
Internet zu finden ist. Daher kommt
hier eine Aufstellung unserer Internetpräsenz mit der Einladung, gerne
auf den Seiten vorbei zu schauen.

Wir sind stetig dabei, die Angebote zu
erweitern, zu aktualisieren und den
Bedürfnissen der Nutzer anzupassen.
Fehlen Themen? Dann hätten wir gerne eine Rückmeldung!
Zudem werden wir in den nächsten
Ausgaben des Gemeindebriefes in
loser Reihenfolge die Angebote und
deren Inhalte und Aufbau genauer
vorstellen.
Euer Social-Media-Team

Vielleicht ist genau das Richtige
auch für Sie/Dich dabei?
Unsere Homepage:
simonswolde.reformiert.de
Unsere Facebook-Gruppe:
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Simonswolde
Unsere Instagram-Seite:
simonswolde.reformiert
Über unseren Newsletter kann zur
Zeit der Gemeindebrief empfangen
werden.
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Regelmäßige Termine
Frauenkreis:

Jungbläser:

Jeden ersten Dienstag im Monat

Jeden Donnerstag um 19:00Uhr

Frauentreff:

Posaunenchor:

Jeden zweiten Dienstag im Monat

Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr

Nähkreis:

Flötenkreis:

Jeden dritten Dienstag im Monat

Jeden Donnerstag um 18 Uhr

Kindergottesdienst:

Gitarrenchor:

Jeden ersten Mittwoch im Monat,
jeweils von 15-17:30 Uhr

Jeden Montag um 19 Uhr

Das Treffen der Kreise und
Chöre im Gemeindehaus finden jeweils mit den dafür vorgesehenen Hygienekonzept
statt .

Monatslieder
Oktober

Singt Halleluja, singt dem Herrn!

Psalm 113

November

In der Stille angekommen

LDH2,Nr. 38

Verwaltung des alten Friedhofes
Unsere Friedhofsverwaltung haben wir an das Kirchenrentamt übertragen,
gibt es diesbezüglich Fragen oder Unklarheiten, darf man sich gerne bei
Frau Brüning unter der Telefonnummer 04921/939223 melden.
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Telefonnummern und Kontakte

13

Wir gratulieren

Allen Jubilaren — auch den Nichtgenannten — wünschen
wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und Zufriedenheit.

Besuchen Sie die Internetseite der Kirchengemeinde Simonswolde um auf dem
laufenden zu bleiben.

simonswolde.reformiert.de

Weitere Termine
geplante Haushaltssitzung der KUG, am 15.11.2021 um 19:30 Uhr
Kirchenratssitzung mit Bedekaspel, am 25.10.2021
Friedhofsaktion am 22/23.10.2021
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Nachrichten und Termine
Taufen

Beerdigungen

Goldene Hochzeit

Diamanten Hochzeit

Impressum
Herausgegeben vom Kirchenrat der Ev.-ref. Kirchengemeinde Simonswolde
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 13. September 2021.
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 15.November 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: simonswolde.reformiert.de
KarkenSwaalvke wird gedruckt von:
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Gottesdienste
Erntedank Gottesdienst
Maschinenhalle Familie Voß

So 03.10.

10:10

Pn M. Richter

So 10.10.

19:00 Gottesdienst

Pn M. Richter

So 17.10.

10:10 Gottesdienst

Ln L. Müller

So 24.10.

10:10 Gottesdienst

Ln C. de Berg

So 31.10.

10:10 Gottesdienst mit Taufe

Pn M. Richter

So 07.11.

10:10 Gottesdienst

So 14.11.

Gottesdienst zum Volkstrauertag,
10:10 anschließend Kranzniederlegung beim
Denkmal

So 21.11.

14:00
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
19:00

Pn M. Richter

So 28.11.

10:10 1. Advent

Pn M. Richter

Ln L. Müller
Pr.iE P. Meinen

Audiogottesdienste werden regelmäßig auf der Homepage veröffentlicht.

Bethel—Spendensammlung
Wir bieten die Bethel-Sammlung in Zusammenarbeit mit dem Sozialen Kaufhaus Emden
an.
Nächster Termin:
23.10.2021 von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Sammelstelle:
Gemeindehaus Simonswolde (rechter Eingang / kleiner Saal)
.

Erreichbarkeit:
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
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