Februar / März 2022

Uns
Karkenblatt
Ev.-ref.
Gemeinde Bedekaspel

Kontakte und Daten
Pastorin: Miriam Richter, Tel. 04929.9179094
Küsterei Kirche: Elske Peters, Tel. 0152.06451611
Küsterin Gemeindehaus: Gretel Meyenburg, Tel. 04942.4544
Friedhofsverwaltung: Elske Peters, Tel. 0152.06451611
Jugendbeauftragte: Ulrike Gloger,
Frauenbeauftragte: Heidi Peters, Tel. 04942.2898
Organistin: Ira Wübbena, Tel. 04921.21050
Gemeindeblatt: Ulrike Gloger,
Verwaltung: Marion Ammersken, Gemeindebüro, Kirchhörn 28,
26725 Emden, Tel. 04921.9978530 (Mo 10-13 Uhr)
Kirchenälteste:
Wilhelm Ubben, (Vorsitzender) Tel. 04941.9501362
Heidi Peters, (1. stellvertr. Vorsitzende) Tel. 04942.2898
Ulrike Gloger, (2. stellvertr. Vorsitzende)
Harald Frühling, Tel. 04942.4393
Email: bedekaspel@reformiert.de
Internet: www.bedekaspel.reformiert.de
Bankverbindung: Ev.-ref. Gemeinde Bedekaspel
IBAN: DE15 2845 0000 0021 0104 34
BIC: BRLADE21EMD
Herausgegeben im Auftrag des Kirchenrat Bedekaspel, Aufl. 300
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Wo ist das Jahr geblieben…?
Das frage ich mich manchmal, wenn ich in den Kalender gucke
und sehe, dass das Jahr 2022 nun einen Monat alt ist. Das bedeutet auch, dass ich seit einem ganzen Jahr und einem Monat
hier in Bedekaspel als Pastorin arbeite.
Wo ist das Jahr geblieben? Was habe ich alles erlebt? Wem bin
ich schon alles begegnet in diesen Monaten?
Die Zeit rauschte manchmal nur so dahin.
Das Kennenlernen musste mit viel Abstand und hinter Masken
passieren, Gottesdienste konnten wir in der ersten Zeit noch
nicht feiern, weil die Pandemie das nicht zugelassen hat.
Aber erste Sitzungen im Kirchenrat, erste vorsichtige Besuche
und Begegnungen waren möglich. Und ich habe angefangen zu
staunen!

Eine so kleine Gemeinde empfängt mich mit so engagierten
Menschen!
Ich war und bin begeistert, wie viele Gedanken sich einige machen, damit das Leben in dieser Gemeinde schön ist und damit
die Gemeinde ein Ort lebendiger Begegnung bleibt.
Da gab es Weihnachts-DVDs und Ostervideos und vieles mehr,
um die Menschen auch in den Corona-Zeiten zu erreichen und
ihnen Gottes Wort zu sagen. Das war toll. Ein Lichtblick in dieser Zeit!
Im Sommer konnten wir dann zusammen etwas aufatmen. Wir
haben die ersten Gottesdienste in der Kirche gefeiert. Da haben
sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt. Wir
durften sogar wieder singen in der Kirche. Und ich konnte miterleben, wie die Gemeinde schnell wieder zusammen gefunden
hat. Auch wenn mal Gottesdienste verschoben oder Uhrzeiten
verändert werden mussten. Sie haben sich immer wieder auf
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die neuen Umstände eingestellt. Flexibel mussten wir alle sein.
Und das ist in dem vergangenen Jahr auf großartige Weise gelungen!
Und auch jetzt, wenn wir die Gottesdienste wegen der Bauarbeiten im Gemeindehaus feiern und wenn wir wieder etwas
vorsichtiger sein müssen, haben Sie sich als Gottesdienstbesucher immer wieder auf die neuen Situationen eingestellt.
So schwierig manches in dieser Zeit auch ist, in Bedekaspel
habe ich auch gelernt, dass manches ganz einfach sein kann.
Wenn etwas kaputt geht, dann findet sich einer, der es reparieren kann, wenn etwas fehlt, dann ist eine da, die aushelfen
kann, wenn etwas anders läuft als geplant, dann kriegen wir
das schon hin. Das gelingt nur, weil viele Menschen mit viel
Liebe und Engagement in dieser Gemeinde zusammen leben!

Ich bin sehr dankbar, dass mein Weg mich zu Euch und Ihnen
nach Bedekaspel geführt hat. Ich möchte an dieser Stelle allen
danken, die mir das Ankommen hier so einfach gemacht haben.
Gott sagte einmal zu Abraham:
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein!
Die Gemeinde Bedekaspel mit den lieben Menschen ist für
mich ein Segen!
Ihre Miriam Richter
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Aus unserer Gemeinde ist verstorben:

Rosemarie Siemers
01.10.1934

04.01.2022

HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses
und den Ort, da deine Ehre wohnt.
Psalm 26,8
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Gebete zur Jahreslosung
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den will ich nicht abweisen. (Joh 6,37)
So heißt die Jahreslosung für das Jahr 2022.
Im Konfirmandenunterricht haben wir darüber nachgedacht, wie
schön das ist, dass wir alle bei Jesus willkommen sind. Aus unseren Überlegungen wurden Gebete. Denn wenn uns jemand
willkommen heißt, dann wollen wir ihm antworten und
„danke!“ sagen.
Die Gebete der Jugendlichen wollen wir gerne mit euch, liebe
Leserinnen und Leser teilen.
Lieber Gott,
in deiner Nähe kann ich meine Sorgen loslassen.
Bitte, nimm mir meine Angst,
damit ich wieder lachen kann!
Danke, dass ich so sein kann,
wie ich bin,
weil du mich liebst!
Amen

Lieber Gott,
ich danke dir,
dass ich zu dir gehöre,
weil ich weiß, dass ich bei dir in guten Händen bin!
Du beschützt mich
und ich kann immer zu dir kommen.
Ich bin sehr fröhlich mit dir!
Amen
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Guter Gott,
Gib mir Mut,
um meine Hoffnung nicht zu verlieren.
Mit dir fühle ich mich leicht und frei.
Ich bitte dich,
lass uns unsere Sorgen vergessen
und uns von dir geliebt fühlen!
Amen

Danke, guter Gott,
dass ich es bei dir gut haben kann!
Und ich danke dir,
dass du mich beschützt
und immer deine Hand über mich
legst,
und dass du für mich da bist!
Amen

Lieber Gott,
ich bin dankbar dafür,
dass ich, wenn ich traurig bin,
Trost bei dir finde.
Vor dir kann ich
lachen und weinen,
denn bei dir bin ich immer willkommen
und du liebst mich
so, wie ich bin.
Amen
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Wir gratulieren

Wir wünschen Ihnen

Wohlergehen und Freude,
dazu Gottes reichen
Segen!
Falls Sie eine Bekanntgabe Ihres Jubiläums nicht wünschen, bitten wir um
rechtzeitige Mitteilung mindestens 3 Monate vor dem Termin.
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Ein Gruß aus Simonswolde
Ein frohes und gesegnetes neues Jahr!
Das darf man jetzt ja sicherlich noch wünschen.
Hier in Simonswolde ist das Jahr ruhiger zu Ende gegangen als
wir es uns vorgestellt haben. Der Gottesdienst zur Einführung
von Miriam Richter musste wieder einmal verschoben werden
und auch Weihnachten haben wir anders gefeiert als geplant.

Aber anders kann ja auch spannend und gut sein: An Weihnachten haben wir unsere Gottesdienste nach draußen verlegt, mit
den Posaunenchor und einer kleinen Gruppe Sängerinnen von
den Sandwatersingers. Das war sehr feierlich und der Regen am
Nachmittag hat fast gar nicht gestört.
Dann hat sich unser Posaunenchor einmal auf den Weg zu euch
nach Bedekaspel gemacht. Von dem tollen Empfang und der
schönen Stimmung am Haus Meints waren allen alle ganz begeistert. Das kann man sicherlich mal wiederholen!
Nun stehen bei uns die Planungen für das neue Jahr an. Unsere
Kirche wird auch bald eine Baustelle sein, weil auch bei uns
einiges renoviert werden muss. Wir sind sehr gespannt darauf,
wie sich dann alles verändern und entwickeln wird.
Aus Simonswolde schicken wir viele Grüße und Segenswünsche zu euch nach Bedekaspel!
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Bei vielen Besuchen treffe ich Menschen, die schon sehr lange
verheiratet sind.
Ich bin ein neugieriger Mensch und ich hoffe immer, dass ich
noch etwas für mich und mein Leben lernen kann. Darum stelle
ich immer wieder eine Frage: Was ist eigentlich Ihr Geheimnis?
Wie schafft man es so lange – und dann auch noch glücklich –
zusammen zu leben.
Ein Antwort, die ich immer wieder höre lautet: „Wir sind nie im
Streit zu Bett gegangen!“
Und ich höre von kleineren oder größeren Stetigkeiten, die es
im Zusammenleben schon mal geben kann. Und ich höre dann
auch von der Versöhnung. Wie sich Menschen zusammengesetzt haben und versucht haben, ihre Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg zu räumen. Wie Leute zusammen nach Kompromissen oder nach Lösungen gesucht haben. Ich höre davon,
wie viel Mühe sie sich gegeben haben, um dich wieder zu vertragen.
Manchmal ist das nicht so schnell gelungen. Denn eine Lösung
lässt sich nicht immer so schnell herbeireden, wie man sich das
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wünscht. Und auch einen Kompromiss findet man nicht immer
sofort.
Aber einige der Eheleute, die ich befragt habe, hatten auch dafür eine gute Lösung parat. Sie haben vor dem Schlafengehen
zueinander gesagt: „Ich liebe dich!“
Und damit haben sie sich gegenseitig daran erinnert, dass das
doch das wichtigste ist. Egal, wie unterschiedlich unsere Meinungen manchmal sind, wir lieben uns. Und das ist das entscheidende. Alles andere können wir auch morgen noch klären.
Paulus schreibt in die Gemeinde in Ephesus einen ganz ähnlichen Rat:
Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem
Zorn untergehen.

Denn dieses Geheimnis gilt nicht nur für eine lange und glückliche Ehe. Auch für das Zusammenleben in unserer Gemeinde
oder in unserem Dorf oder in einer Familie ist es hilfreich, diesen Ratschlag zu bedenken: Lass die Sonne nicht über deinem
Zorn untergehen. Bedenke doch lieber, was alles wertvoll gut
ist am gemeinsamen Leben.
Das könnte unserem Zusammensein gut tun. Und vielleicht
schlafen wir dann – mit Gottes Segen – auch besser in der
Nacht.
Ihre Miriam Richter
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Teekekse von Tante Henny
(ergibt ca. 80 Stück)

Zutaten:
250 g Butter
500 g Zucker
500 g Mehl
3 Eier
1 Päckchen Backpulver
ca. 80 ganze, geschälte Mandeln
Zubereitung:
Aus den Zutaten einen Knetteig herstellen. Daraus klein
Kugeln formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Backblech setzen und auf jede Kugel eine Mandel drücken.
Ausreichend Platz zwischen den Kugeln lassen, da sie
etwas auseinander laufen.
Bei 165-175 °C für ca. 12-15 Min. backen.

Die Kekse noch warm vom Papier lösen und erkalten
lassen.
Guten Appetit!
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Gottesdienste im
Februar und März 2022
Bitte unbedingt weiterhin auf Aushänge für
kurzfristige Änderungen achten!!!

Bitte melden Sie sich vorerst wieder für den Besuch der
Gottesdienste telefonisch bei unserer Küsterin
Elske Peters an!
Sonntag, 06. Februar,
11.00 Uhr
Pn Richter

Kollekte für die Bibelverbreitung
in der Welt

Sonntag, 27. Februar,
11.00 Uhr
Pn Richter
Orgel: Ira Wübbena

Kollekte für die Arbeit in unserer
Gemeinde

Sonntag, 13. März,
11.00 Uhr
Pn Richter
Orgel: Ira Wübbena

Kollekte für Hoffnung für
Osteuropa

Sonntag, 27. März,
11.00 Uhr
Pn Richter
Orgel: Ira Wübbena

Kollekte für Kirchen helfen Kirchen

Bitte ebenfalls beachten:
es gilt derzeit für Gottesdienste im
Gemeindehaus die „3-G-Regel“!
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Termine auf einen Blick
Kirchenrat:
Jeden ersten Montag im
Monat, jeweils 19.30 Uhr
im Haus Meints

Frauenkreis:
Leider wieder coronabedingt
ausgesetzt.
Konfirmanden:
Samstag, 12.02., 10.00 Uhr
Samstag 12.03., 10.00 Uhr

20

Gemeindenachmittag
„Komt man driest“:
Wird vorerst weiter ausgesetzt
gemeinsame Amtseinführung
Pastorin Richter:
bis auf Weiteres verschoben

