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Kirchengemeinde Bargum 
 

Der Gemeindebrief 
 

 

Nr. 1/2020                                                     März - Mai 2020 AD 

 
„Grundlegend ist: Dass Christus für unsere Schuld gestorben ist – 
wie es in den Heiligen Schriften steht. Dass er begraben wurde 
und dass er am dritten Tag auferweckt wurde - wie es in den Hei-
ligen Schriften steht. Und dass er sich Kephas (Petrus) gezeigt hat, 
danach auch den Zwölf. Später sahen ihn über fünfhundert Brü-
der und Schwestern gleichzeitig. Die meisten von ihnen sind noch 
am Leben, einige sind allerdings auch schon gestorben.“ 
(1. Korinther 15: 3-6) 

Ostergarten 
auf dem 
Bargumer 
Friedhof 
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Nachrichten und Termine 

Zu unserer Kinderkirche KiKiNa 
sind alle Kinder ab 4 Jahren herzlich 
eingeladen. Beim KiKiNa hören die 
Kinder Geschichten, singen, basteln, 
spielen und wachsen herein in das 
Leben der Kirchengemeinde und in 
den christlichen Glauben. Die Tref-

fen dauern jeweils von 9.30 bis 12 
Uhr und finden im Pastorat statt. 
Die nächste Termine sind:  
21. März 
25. April 
30. Mai 
 

KiKiNa 

Osterspiel 

Im Familiengottesdienst am Oster-
sonntag um 18:00 Uhr soll es wie-
der ein Osterspiel geben. Dazu su-
chen wir Kinder ab 5 Jahren, die 
gerne als Schauspieler dabei mitma-
chen. 
Die Probentermine sind am 17., 24., 
31. März und 7. April jeweils um 
17:00 Uhr. Die Generalprobe findet 
am 11. April um 10:00 Uhr statt. 
Wenn du gerne mitmachen möch-
test, komm einfach zur ersten Probe 
in die Kirche! 

Das Osterspielteam Heike Hart-
mann, Andrea Schulze und Johan-
nes Steffen. 

Die Osterfeiertage in Bargum 

Zu keiner anderen Zeit im Kirchen-
jahr folgen in so kurzer Zeit eine 
solche Vielzahl an unterschiedlichen 
Gottesdiensten aufeinander: Den 
Auftakt macht der Gründonnerstag, 
9. April um 19:00 Uhr, wenn wir 
uns an gedeckten Abendbrotstischen 
im Altarraum niederlassen. Dann 
feiern wir wie Jesus und die Jünger 
damals das Abendmahl mit einer 
richtigen Mahlzeit. Zum Ausklang 
des Gottesdienstes gehen wir, eben-
falls Jesus und die Jünger damals, in 
den (Pastorats-) Garten und lassen 
dort unter Kerzenschein den Abend 
ausklingen. Am nächsten Tag, dem 
Karfreitag, 10. April um 14:30 Uhr, 

feiern wir Gottesdienst genau zur 
Todesstunde Jesu. Dann wird der 
Altar zugeklappt und alle Kerzen 
verlöschen. Der Umschwung 
kommt dann in der Osternacht, 11. 
April um 22:00 Uhr, wenn das Os-
terlicht feierlich in die abgedunkel-
ten Kirche hineingetragen wird und 
der Altar wieder aufgeklappt wird. 
In diesem Gottesdienst feiern wir 
auch Tauferinnerung und das 
Abendmahl. Den fröhlichen, ausge-
lassenen Abschluss bildet am Oster-
sonntag, 12. April um 18:00 Uhr, 
der Familiengottesdienst mit der 
Osteraufführung von Bargumer Kin-
dern. 
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Selten ist ein Projekt der grünen 
Umschläge so schnell umgesetzt 
worden wie dieses Mal: Nach der 
Spendenbitte im Oktober waren die 
neuen Pols-
ter schon 
zum 4. Ad-
vent in der 
Kirche! 
Durch die 
neuen Pols-
ter hat sich 
der Sitz-
komfort 
entschei-
dend erhöht 
und durch 
die neue 

warme rote Farbe hat der ganze 
Kirchraum noch an Ausstrahlung 
und Atmosphäre gewonnen. 
So danken wir noch einmal für die 

außerge-
wöhnliche 
Spendenbe-
reitschaft für 
dieses Pro-
jekt und den 
Firmen für 
die schnelle 
Umsetzung 
und hervor-
ragende Ar-
beit! 

Grüne Umschläge  

Öffnungszeiten im Kirchenbüro 

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, 9-12 Uhr, Sekretärin Renate Nissen 

Singprojekt 

Wer Lust hat, moderne kirchliche 
Lieder kennen zu lernen und un-
kompliziert miteinander zu singen, 
ist eingeladen, ab dem 10. März  
einige Wochen lang jeweils diens-
tags um 18:15 Uhr ins Gemeinde-
haus zu kommen. Wir setzen uns 
einfach zusammen und singen eine 
Stunde lang drauf los, begleitet von 
Keyboard/Gitarre/Akkordeon. Wer 
Lust hat kann uns beim Konfir-
mandenvorstellungsgottesdienst am 
15. März und bei der Konfirmation 
am 3. März im Gottesdienst unter-
stützen. Deshalb: Konfirmanden 
und/oder deren Eltern sind bei den 
Singstunden besonders herzlich 
eingeladen! 
Wir freuen uns auf Euch, 
Sarah und Imke Steffen 



4  

Dankbar blicken wir zurück auf ei-
nen sehr gelungenen lebendigen 
Adventskalender. Es war schön zu 
sehen, dass sich jeden Abend so 
viele Menschen bei den unterschied-
lichen Gastgebern versammelt ha-
ben, so gut miteinander gesungen 
und geschnackt haben und den Ge-

schichten zugehört haben und sich 
an vielen Köstlichkeiten stärken 
konnten. Wir danken allen Gastge-
bern für ihr großes Engagement und 
hoffen, dass wir in drei Jahren wie-
der einen derartigen Adventskalen-
der auf die Beine stellen können. 

Rückblick auf den lebendigen Adventskalender 

Gottesdienst am Epiphaniastag 

Vielen 
Dank an 
alle Mitwir-
kende für 
das bewe-
gende The-
aterstück 
über Gottes 
Frieden zu 
Weihnach-
ten im 1. 
Weltkrieg, 
das am 6. 
Januar auf-
geführt 
wurde. 
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Gottesdienst zum Weltgebetstag aus Simbabwe: „Steh auf und geh!“ 

„Aufstehen. Eigentlich ganz 
einfach, wir tun es jeden 
Tag – und doch nicht oft 
genug. Das Land braucht 
Veränderung, haben die 
Frauen aus Simbabwe er-
kannt – unseres auch. Wir 
beten für die Glaubwürdigkeit unse-
rer Kirchen und unseres Landes, 
sagen die Simbabwerinnen – ich 
auch. Oft wütend, manchmal mit 
Tränen in den Augen, bete ich für 
die Glaubwürdigkeit unserer Kir-
chen, unseres Landes und Europas. 
Aber beten allein genügt nicht, 
heißt es im Text des Gottesdienstes 
aus Simbabwe. Informiert beten 
und betend handeln: Aufstehen und 
gehen, denn wir dürfen uns nicht 
fürchten, auf Gottes Wort zu ver-
trauen! Dazu laden wir Sie herzlich 
ein: Steht auf und geht – für Ge-
rechtigkeit und Menschenwürde! 
Voll Gottvertrauen. Für Simbabwe, 
hier und rund um den Globus. Dann 
ist Weltgebtstag – jeden Tag.“   
(Zitat von Dr. Irene Tokarski, Ge-
schäftsführerin und theologische 
Referentin, Weltgebetstag der Frau-
en – Deut-
sches Komi-
tee e. V.) 
Simbabwe 
gehört zu 
den Ländern 
mit den 
höchsten 
Schulden 
weltweit. 
Entstanden 
sind die 
Schulden 

durch jahrelange Misswirt-
schaft, Korruption und ver-
fehlte Reformen, die vom 
IWF auferlegt wurden. Allei-
ne gegenüber Deutschland 
hat Simbabwe rund 730 Mio. 
Euro Schulden. Das sind 

Schulden in einer Höhe, die das 
Land vermutlich nie zurückzahlen 
kann. 
Der Weltgebetstag setzt sich dafür 
ein, dass die deutsche Bundesregie-
rung auf einen Teil der Schulden-
rückzahlung verzichtet. Stattdessen 
sollen dieses geschuldete Geld der 
Förderung von Gesundheitspro-
grammen in Simbabwe zugute 
kommen. Näheres dazu erfahrt Ihr 
im Gottesdienst zum Weltgebetstag 
2020 aus Simbawe am Freitag, den 
6. März um 18.00 Uhr in der  Kir-
che. Dort liegen dann auch Unter-
schriftenlisten zum Schuldenerlass /
-umwandlung aus, mit der wir eine 
Petition an die Bundesregierung 
richten. Jede Unterschrift zählt! 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
wird es einen kleinen Imbiss im 
Altarraum geben. Ein herzliches 

Willkommen 
an alle Frau-
en, Männer 
und Kinder! 
Euer Bargu-
mer Vorbe-
reitungsteam 
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Neulich gab es eine große Aufre-
gung um die Tankstellen in Geest-
hacht. Dort war auf einmal der Sprit 
bis zu 30 oder 40 Cent teurer als im 
Umland. Das Komische war, dass 
die Tankstellenbetreiber dabei gar 
nichts machen konnten und auch 
äußerst unglücklich darüber waren, 
denn natürlich 
kam fast niemand 
mehr zum Tanken 
vorbei. Die Preise 
legt die Zentrale 
in Hamburg fest, 
und wenn eine 
Tankstellenkette 
in einer Stadt die 
Preise heraufsetzt, 
dann ziehen die 
anderen Ketten 
automatisch nach. 
Das Ganze war 
am Wochenende 
passiert, und so 
konnte man nie-
manden in der Zentrale anrufen und 
nachfragen. Später stellte sich dann 
heraus, dass ein Computerfehler 
diese Preisspirale ausgelöst hatte, 
die anderen Computer hatten mitge-
zogen und kein Mensch konnte es 
mehr anhalten– denn entweder war 
kein Mensch da, so wie in den Zent-
ralen, oder sie konnten nicht darauf 
zugreifen, so wie die Tankstellenbe-
treiber. 
Auf eine Art ist diese Geschichte 
drollig, aber auf andere Art auch 
unheimlich: Für ein Wochenende 
haben die Maschinen die Macht 
übernommen, und Menschen konn-
ten nicht mehr Herr darüber werden. 

Mitunter kommt uns das Weltall 
und unser menschliches Leben ja 
auch wie so ein seelenloses System 
vor, an das wir ausgeliefert sind, wo 
wir niemanden haben, an den wir 
uns wenden können, wo alles seinen 
unbarmherzigen Lauf nimmt, und 
der Platz in der Zentrale ist leer und 

nicht besetzt. 
Jetzt gehen wir 
aber in die Passi-
onszeit hinein, und 
die zeigt uns: Wir 
Menschen sind 
keine Marionetten 
in einem gesichts-
losen Apparat. 
Passion bedeutet 
Leiden: In Jesus 
kommt Gott in 
unser Leben und 
unser Leiden. Er 
weiß, wie sich das 
anfühlt, wenn wir 
Kummer oder 

Schmerzen haben. Er selbst war 
ausgeliefert an ein kaltes, gefühllo-
ses System. Darum ist er an meiner 
Seite, wenn ich mich alleine und 
ausgeliefert fühle und nichts aus-
richten kann. Er nimmt mich bei der 
Hand und steht das Leben mit mir 
durch, auch mit all seinen Schatten-
seiten. Im Zentrum, in der Zentrale 
des Universums steht kein leerer 
Stuhl, sondern ein Gott, der für uns 
und mit uns mit leidet und ein offe-
nes Ohr und ein offenes Herz für 
uns hat.  Diese große Liebe leuchtet 
uns aus dem Kreuz Jesu entgegen 
 
Ihr Pastor Johannes Steffen,.  

Tankstellenpreise - Gedanken zur Passionszeit 
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Nur ein Stück Holz? 

Religionsstunde. Pat-
rick hat eine Frage, 
die ihn anscheinend 
sehr beschäftigt: 
»Warum nur haben 
die Christen ein 
Stück Holz als Sym-
bol ihres Gaubens?« 
»Das Kreuz ist doch 
auch noch ein Folter-
werkzeug«, meint 
ein anderer. Da setzt sich die Lehre-
rin zu den Kindern und erzählt 
ihnen eine Geschichte:   
Großvater ging mit Michael spazie-
ren. Es war ein eiskalter Winter-
nachmittag. Michael freute sich an 
Eis und Schnee, hopste, stapfte. Der 
Großvater folgte ihm lächelnd, aber 
mühsam. Sein Herz war krank, 
schon sehr krank. Michael wollte 
zum Teich. Der war zugefroren, 
stocksteif!   
»Das muss herrlich zum Eislaufen 
gehen«, rief Michael, »wenigstens 
rutschen und schlittern möchte ich 
einmal probieren!« Großvater warn-
te. Dicht am Ufer stand der alte 
Mann, als Michael schon beide Bei-
ne aufs Eis gesetzt hatte. »Komm, 
Michi ...«   
Der Ruf des alten Mannes kam zu 
spät. Michael schrie, war eingebro-
chen ins Eis, klammerte sich an 
Rand und Brocken. Zitternd streckte 
der Großvater seinen Stock dem 
Buben entgegen. Der fasste ihn, zog 
sich mit aller Kraft empor. Alle sei-
ne Kräfte aber setzte der Alte ein, 
um auf den Beinen zu bleiben, den 
Stock in den geballten Fäusten zu 
behalten. Die Rettung gelang. 

   
In den Armen 
des Retters ge-
borgen, kehrte 
Michael mit dem 
Großvater heim, 
so schnell sie 
konnten. Dem 
Jungen halfen ein 
warmes Bad und 
das Bett über 

seine Beschwerden hinüber, aber für 
Großvater war dieses Geschehen zu 
viel, zu anstrengend, zu aufregend 
gewesen. Ein heftiger Herzanfall 
nahm ihm noch in der selben Nacht 
das Leben. Die Trauer seiner Lieben 
war groß.   
Bald wollten die Angehörigen das, 
was dem Großvater gehört hatte, 
wegbringen, vergeben und ver-
schenken. Mit starrem Gesicht sah 
Michael zu. »Nein«, rief er auf ein-
mal, »Großvaters Stock tut ihr nicht 
weg, der gehört mir! Damit hat 
Großpapa mein Leben gerettet, sei-
nes hat er dabei verloren! Solange 
ich lebe, will ich den Stecken bei 
mir haben als Zeichen seiner Liebe 
zu mir!«  
Die Lehrerin brauchte nicht weiter-
zusprechen. Die Jungen und Mäd-
chen ihrer Klasse wussten nun Be-
scheid. Patrick sagte: »Ich verstehe 
jetzt, was ein Stückchen Holz einem 
bedeuten kann. Ich verstehe, was 
den Christen das Zeichen des Kreu-
zes ist.«  
 
Verfasser unbekannt  
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Das Leben lieben – geschenkte 
Zeit: Oasentage 
„Make Nächstenliebe great again“ – 
so lautet das Jahresthema des Kir-
chenkreises Nordfriesland. Liebe 
können wir nur „groß machen“, 
wenn wir aus den Quellen der Liebe 
schöpfen. Das möchten wir mit un-
seren Angeboten ermöglichen. Wer 
sich geliebt weiß, kann auch andere 
lieben, und wer sich getragen weiß, 
kann sich einsetzen für andere. Der 
Kirchenkreis lädt darum zu ver-
schiedenen Oasentagen ein, die Zeit 
zum Genießen und Zeit zum Ge-
spräch bieten und übernimmt dabei 
einen Großteil der Kosten. Das Falt-
blatt mit dem Veranstaltungsange-
bot finden Sie in Ihrer Kirchenge-
meinde oder Sie können es sich un-
ter www.jahresthema-nf.de herun-
terladen. 

Nordfriesische Gedanken zur 
Fastenzeit 
Jeden Tag senden wir Ihnen in der 
Fastenzeit einen kurzen Gedanken 
zu. Von Aschermittwoch, 26.02., 
bis zum Ostermontag, 13.04., gibt 
es eine kurze Nachricht auf das 
Smartphone oder den Computer - 
ein Gedanke, den Menschen wie Du 
und ich, aus Kirche und Gesell-
schaft in Nordfriesland, für Sie auf-
geschrieben haben. Dabei dreht sich 
alles um das Thema 
„Nächstenliebe“, dem Jahresthema 
des Kirchenkreises. 
Melden Sie sich einfach über die 
Internetseite des Kirchenkreises 
www.fastenimpulse-nf.de an. Oder 
schreiben Sie uns eine Email an 
fastenimpulse@kirche-nf.de. 
Sie lesen von uns! 
Ihr Impuls-Team 

Heike Braren, Joachim 
Kretschmar, Leif Menn-
rich 
Die Fastenimpulse kom-
men auf verschiedenen 
Wegen zu Ihnen:  
Über den Messenger 
„Telegram“ https://t.me/
fastenimpulse_nf_bot 
Über Facebook https://
fb.com/fastenimpulseNF 
Über Instagram https://
www.instagram.com/
fastenimpulse_nf/ 
Per Email 

„Make Nächstenliebe great again“ - aus dem Kirchenkreis NF 
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Tauffest 

Getauft sein heißt geborgen sein - 
nicht nur in der Zärtlichkeit und 
Fürsorge der Eltern und Familie, 
sondern auch in der Liebe Gottes. 
Am 13. Juni 2020 feiern der Kir-
chenkreis Nordfriesland das 2. 
nordfriesische Tauffest im Park des 
Christian Jensen Kollegs in 
Breklum. Auch die Kirchenge-
meinde Bargum beteiligt sich da-
ran. Um 14 Uhr werden die Täuf-
linge dort im Park in einem fröhli-
chen Gottesdienst von ihren Ge-

meindepastoren getauft. Im An-
schluss sind alle Tauffamilien und 
Gäste zu einem bunten Fest der 
Gemeinschaft mit Spielen und le-
ckerer Bewirtung eingeladen. 
Auf der Webseite www.tauffest-
nf.de können Sie sich das Anmel-
deformular herunterladen oder sich 
direkt über die Webseite anmelden. 
Anmeldeschluss ist der 30. April. 
Der Kirchenkreis wird im Auftrag 
der Kirchengemeinde auch Einla-
dungsbriefe dazu verschicken. 
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Getauft wurde: 
 

 Aus Datenschutzgründen nicht einsehbar im Internet 
 
 

 
Getraut wurden: 

 Aus Datenschutzgründen nicht einsehbar im Internet 
 
Diamantene Hochzeit feierten: 

 Aus Datenschutzgründen nicht einsehbar im Internet 
 

 
Beerdigt wurde: 
 Aus Datenschutzgründen nicht einsehbar im Internet 

 
 
 
 
„Liebe ist stark wie der Tod. Ihre Glut ist feurig und eine 

Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen 
und Ströme sie nicht ertränken können.“ (Hoheslied 8:6) 

Unsere Konfirmanden 
Am Sonntag, den 3. Mai, werden in der Bargumer Kirche konfirmiert: 
 
 Aus Datenschutzgründen nicht einsehbar im Internet 
 
Der Konfirmandenvorstellungsgottesdienst findet am 15. März um 9:30 
statt. 
Wir wünsch euch Gottes Segen, seine Kraft und seinen Geist! 
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Viel Glück und viel Segen 

   
 
 Aus Datenschutzgründen nicht einsehbar im Internet 
  

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
Wenn Sie keinen Eintrag Ihrer Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Geburtsta-
ge oder Bilddokumente wünschen, teilen Sie dies bitte dem Kirchenbüro mit! 
 
Impressum: Gemeindebr ief 1/2020 Hg. von der  Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bargum, Dörpstraat 39, 
25842 Bargum, Tel. 04672/282, Fax 04672/777559   V.i.S.d.P.: Johannes Steffen    Auflage: 340 Stück 
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Unsere Gottesdienste 
 von Aschermittwoch bis Pfingsten 

26.02., 19:00  Gottesdienst zum Beginn der Passionszeit 
      mit Abendmahl           P. Steffen 
06.03., 18:00  Weltgebetstagsgottesdienst aus Zimbabwe   WGT-Team 
15.03.,  9:30   Konfirmandenvorstellungsgottesdienst   P. Steffen 
29.03.,  9:30   Gottesdienst            P. Steffen 
09.04. , 19:00  Gottesdienst mit Abendbrot und Abendmahl  P. Steffen 
10.04., 14:30  Gottesdienst zu Jesu Sterbestunde     P. Steffen 
11.04., 22:00  Osternacht mit Tauferinnerung & Abendmahl P. Steffen 
12.04., 18:00  Familiengottesdienst mit Osterspiel    P. Steffen 
19.04.,  9:30   Gottesdienst             P. Mennrich 
03.05.,  9:30   Konfirmationsgottesdienst       P. Steffen 
17.05.,  9:30   Gottesdienst            P. Steffen 
21.05.,  8:00   Frühandacht zu Himmelfahrt      P. Steffen 
01.06., 10:00  Pfingstgottesdienst auf dem Hof von Annika 
      und Sven Hansen, Dörpstraat 91, Ost-Bargum P. Steffen 

 Gruppen in unserer Gemeinde 
Posaunenchor: Montags, 19.30 Uhr im Gemeindehaus (Mika Autzen,  
 Tel. 04672/1294) 
 
Gitarrengruppe: jeden 1. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Pastorat 
 (Imke Steffen, Tel. 04672/282) 
 

Kinder: Spielkreis für Kinder von 0-4 Jahren (mit Eltern) 
 Donnerstags 9.30 - 11 Uhr im Gemeindehaus (Jasmin Müller 
 Tel. 0160/97724330) 
 Kinderchor Bargumer Lerchen, Dienstags, 15.00, bzw. 15.45 
 Uhr im Ge meindehaus  (Astrid  und Bente Paulsen, Tel. 04672/ 
 777350 u.  Ida Hansen,  Tel.  04672/777285) 
 KiKiNa – Kinderkirche für Kinder ab 4 J. (Pastor Steffen, Tel. 
 04672/282) 
 

Frauenkreis: Am 2. Mittwoch des Monats um 14.30 Uhr im Pastorat 
 (Frieda Gimm, Tel. 04672/468) 
 

Seniorenkreis: Am 1. Freitag im Monats um 15.00 Uhr im Gemeindehaus 
 (Karin Sönksen, Tel. 04672/1010) 
 

Essen in Am 4. Mittwoch im Monat um 11 Uhr im Gemeindehaus.  
Gemeinschaft:      Anmeldung bei Frieda Gimm Tel. 04672/468 


