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Nr. 3/2022                                      Oktober-November 2022 AD 

 
 

Ein Weizenschiff auf der Fahrt aus der Ukraine 
 
„Frieden bringe er über dein Gebiet, mit bestem Weizen mache er 
dich satt.“ (ein Gebet nach Psalm 147: 14) 
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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 Treffen dauern jeweils von 9:30 bis 12 Uhr und 
finden im Pastorat statt. Die nächste Termine sind:  
24. September (Ausflug zum Gemeindegar ten nach Vollstedt) 
29. Oktober 
26. November 

Gottesdienst mit  Gemeindeversammlung am Reformationstag 

Weiterhin bieten wir in Zusammenar-
beit mit der Kirchengemeinde 
Breklum Telefongottesdienste an. Dort 
hört man Worte aus der Bibel, eine 
Predigt, es wird zusammen gebetet, 
und auch Musikstücke erklingen. 
Beginn ist um 9:00 Uhr, einwählen 
kann man sich jeweils ab 8:45 Uhr. 
Die Einwahlnummer lautet: 0221/650 
488 56, dann nach Aufforderung PIN 
eingeben: 796 435  
Telefongottesdienste finden statt am: 
23. Oktober mit P. Frömming     27. November mit P. Steffen 

Telefongottesdienste  

KiKiNa 

Im Anschluss an den Gottesdienst am Reformationstag, den 31. Oktober 
um 14:30 Uhr laden wir ein zur diesjährigen Gemeindeversammlung. 

Haupttagesordnungspunkt dieser Versammlung 
ist die Vorstellung der Kandidaten für die Kir-
chengemeinderatswahl, die am 27 November 
stattfindet. Natürlich können auch sonstige An-
liegen, Wünsche und Fragen aus der Gemeinde 
bei dieser Versammlung vorgebracht werden. 
Zur Stärkung gibt es eine Tasse Kaffee oder 
Tee und ein Stück Kuchen. Wir hoffen auf 
zahlreiche Beteiligung, um auf diese Weise 
unsere Kandidaten zu unterstützen und mit dem 
nötigen Rückenwind in die Wahl gehen zu las-
sen. 
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Öffnungszeiten im Kirchenbüro 
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, 9-12 Uhr, Sekretärin Renate Nissen 

Grüne Umschläge - Spendenbitte  
Mit den diesjährigen grünen Umschlägen 
bittet die Kirchengemeinde um Spenden 
für einen Laptop (tragbarer Computer) 
für den Gebrauch bei Gottesdiensten und 
weiteren Gemeindeveranstaltungen. Seit 
wir dank der großzügigen Spenden in den 
Grünen Umschlägen vor zwei Jahren ei-
nen Beamer in der Kirche haben, mit dem 
wir Bilder und Texte in den Gottesdiens-
ten an die Wand projizieren können, 
kommt dieser immer öfter zum Einsatz. Das belebt die Gottesdienste 
durch die Bilder, die etwa die Predigt oder auch die Lieder ergänzen, un-
gemein, und es hat auch den gewünschten Effekt gehabt, die Papierflut 
im Gottesdienst einzudämmen. Auch bei anderen Veranstaltungen im 
Pastorat wie etwa dem Weltgebetstag kommt immer wieder ein Beamer 
zum Einsatz. Bisher haben wir dazu immer private Laptops verwendet, 
die aber zum einen nicht alle auf dem neuesten Stand sind, was die nöti-
gen Programme angeht, und was zum anderen auch dazu führt, dass die 
Öffentlichkeit immer wieder kurz einmal sehen kann, was für private Da-
teien auf dem Computer vorhanden sind. Bei seltenem Einsatz kann man 
darüber gewiss hinwegsehen, aber da dieses inzwischen doch so oft ge-
braucht wird, möchte der Kirchengemeinderat gerne einen Laptop eigens 
für die Kirchengemeinde anschaffen, auf dem ausschließlich Dateien der 
Kirchengemeinde gespeichert sind. Dieser Laptop kann für all diese An-
lässe von unterschiedlichen Menschen gebraucht werden, die jeweils die 
Veranstaltung leiten. Ein Laptop mit allen erforderlichen Programmen 
kostet ca. 500-600 €, und wir würden uns freuen, wenn wir dieses aus 
den Spenden in den grünen Umschlägen in diesem Jahr finanzieren könn-
ten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihren Beitrag dazu, die Got-
tesdienste und weitere Veranstaltungen noch zeitgemäßer gestalten zu 
können! 
Konfirmandenanmeldung 

Wenn du im Mai 2024 mindestens 14 Jahre alt bist, gerne mehr über den 
christlichen Glauben und die Gemeinschaft in der Kirchengemeinde er-
fahren möchtest, dann bist du beim Konfirmandenunterricht genau richtig. 
Die Anmeldung dafür findet statt am 15. November von 17:00-18:00 Uhr 
im Pastorat in Begleitung eines Elternteils und mit dem Familienstamm-
buch (wenn vorhanden). Wir freuen uns auf dich! 
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Wahl zum Kirchengemeinderat am 1. Advent 

Am Erntedanktag schließen wir die Kandidatenlisten für die Kirchenge-
meinderatswahl am 1. Advent diesen Jahres. Darum können wir zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt unsere Kandidaten noch nicht präsentieren. Das 
werden wir aber in der Gemeindeversammlung im Anschluss an den Got-
tesdienst am Reformationstag um 14:30 Uhr tun und natürlich in der nächs-
ten Ausgabe unseres Gemeindebriefes. Aber wir laden jetzt schon herzlich 
dazu ein, vom Stimmrecht bei der Wahl Gebrauch zu machen. 
Deswegen erhalten Sie Ende 
September oder Anfang Okto-
ber den Brief mit den Wahl-
unterlagen, dessen Umschlag 
hier zu sehen ist. Alle Kir-
chenmitglieder, die am Wahl-
tag mindestens 14 Jahre alt 
sind, dürfen bei der Kirchen-
wahl mitstimmen und sind 
aufgerufen, von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen. 
Sollte der Brief Anfang Oktober nicht eingetroffen sein, ist es sinnvoll, 
Kontakt mit uns als Kirchengemeinde aufzunehmen. Wir können im Be-
darfsfall das Wählerverzeichnis ergänzen. Sollte die Wahlbenachrichtigung 
verlorengehen, genügt im Wahllokal für die Stimmabgabe aber auch nur 
der Personalausweis. 
Gewählt wird am 27 November von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Pastorat in 
der Dörpstraat 39. Des weiteren besteht am Totensonntag die Möglichkeit, 
direkt im Anschluss an den Gottesdienst zu wählen. Selbstverständlich ist 
auch die klassische Briefwahl möglich. 
Ein Teil des Briefes, den alle Wahlberechtigten erhalten, ist das Antrags-
formular für die Briefwahl. Damit ist es möglich, sich per Post oder persön-
lich im Gemeindebüro Briefwahlunterlagen ausstellen zu lassen. Bitte be-
denken Sie, dass der Antrag spätestens zwei Tage vor dem Wahltermin, 
also am 25. November, im Kirchenbüro vorliegen muss. 
Ab Zugang der Wahlbenachrichtigung kann man auch im Rahmen der sog. 
Briefwahl an Ort und Stelle seine Stimme abgeben. In unserer Gemeinde 
ist das zu den normalen Öffnungszeiten des Kirchenbüros oder nach Ter-
minabsprache möglich. 
Der Kirchengemeinderat ist für sechs Jahre Amtszeit das zentrale Leitungs-
gremium unserer Kirchengemeinde. Deshalb ist die Kirchenwahl ein wich-
tiger und wegweisender Schritt im Gemeindeleben.  
Nutzen Sie diese Chance, geben Sie Ihre Stimme ab und wählen Sie mit! 
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Lebendiger Adventskalender soll wieder starten 

In diesem Jahr wollen wir gerne wieder 
einen Lebendigen Adventskalender durch-
führen. Dafür suchen wir 23 Familien, Ein-
zelpersonen oder Vereine, die sich bereit 
erklären, an einem Abend Gastgeber zu 
sein. Als Gastgeber richtet man an einem 
Abend ein Adventsfenster aus, indem man 
im Vorgarten oder im Carport oder an ei-
nem vergleichbaren Ort ein oder zwei Ge-
schichten, Gedichte o. ä. vorträgt, Lieder 
aussucht, die alle gemeinsam singen, und 
danach einige heiße Getränke und etwas 
Adventsgebäck anbietet (dies soll definitiv 
nicht in eine Verpflichtung zu einem groß-
artigen Menü ausarten, sondern soll 
schlicht und einfach gehalten werden). Wer 
weitere Informationen möchte oder wer 
Interesse hat, an einem Abend auf diese 
Weise Gastgeber zu sein, soll sich bitte bis 
zum 6. November bei Pastor Johannes Steffen unter 04672/282 melden. 
Das Vortreffen für alle Gastgeber eines Adventsfensters findet statt am 9. 
November um 19:30 Uhr im Pastorat. So hoffen wir auf ausreichend Men-
schen, die ein Adventsfenster ausrichten, auf dass wir anders als in den 
Vorjahren gemeinschaftlich gestärkt durch die Adventszeit gehen können. 

Was macht eigentlich der Frauenkreis? 
„Was macht eigentlich der Frauenkreis, wer darf da eigentlich hinge-
hen?“, derartige Fragen tauchten neulich in einem Gespräch auf. Der 
Frauenkreis trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat von 14:30 bis 
16:30 Uhr im Pastorat zu einem geselligen Nachmittag. Am Beginn steht 
eine kurze Andacht von Pastor Steffen, dann folgt ein Kaffeetrinken mit 
selbstgebackenen Kuchen und Plätzchen und dann schließt sich ein inhalt-
licher Teil mit unterschiedlichen Themen aus dem Alltag, dem christli-
chen Glauben oder zu aktuellen Ereignissen an. Faktisch sind alle Teil-
nehmerinnen über 70 Jahre, aber es dürfen selbstverständlich gerne auch 
jüngere Frauen jeden Alters dazukommen. Und da es nicht um frauenspe-
zifische Themen geht und mit Pastor Steffen ohnehin immer ein Mann 
dabei ist, dürften auch interessierte Männer gerne kommen. Wer nähere 
Informationen haben möchte, kann sich an die Leiterin Frieda Gimm un-
ter 04672/486 oder an Pastor Johannes Steffen unter 04672/282 wenden. 
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Selbst in diesem Jahr, das von europawei-
ter Dürre geprägt ist und vom Krieg in der 
Ukraine überschattet ist, einem Land, das 
so viel Weizen und Mais für die ganze 
Welt liefert, sind bei uns trotzdem die La-
denregale voll, auch wenn zwischendurch 
das ein oder andere Produkt knapp war. 
Trotzdem können wir zum Bäcker gehen 
und darauf vertrauen, dass die Auslagen 
voller Brot und Brötchen liegen. Wenn das 
kein Grund zum Danken ist, dann weiß ich 
nicht, was überhaupt jemals so ein Grund 
sein könnte! 
Aber trotzdem bleibt dem einen oder ande-
ren wahrscheinlich doch der Dank im Hals 
stecken, da alles so viel teurer wird und 
viele nicht wissen, wie sie über die Run-
den kommen sollen, erst recht auch mit den so überaus stark gestiegenen 
Heizkosten. Und auch wenn bei uns der Fluss von Weizen und Mais nicht 
abgebrochen ist, sieht das in so vielen ärmeren Ländern ja doch ganz an-
ders aus, die durch all diese Ereignisse, für die sie gar nichts können, noch 
tiefer in die Not gedrückt werden. 
Danken können wir nicht, ohne auch an die zu denken, die wenig Grund 
zum Danken, aber viel Grund zum Klagen haben. Auf ihnen ruht auch 
besonders Gottes Augenmerk. Beim Propheten Jesaja heißt es: „Denn so 
spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig thront und dessen Name hei-
lig ist: Als Heiliger wohne ich in der Höhe, ich bin aber auch bei den Ver-
zagten und Erniedrigten. Ich stärke den Lebensgeist der Erniedrigten und 
gebe den Verzagten neuen Mut. Brich mit den Hungrigen dein Brot, 
nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt 
siehst, bekleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Nächsten! Dann bricht 
dein Licht hervor wie die Morgenröte, und deine Heilung schreitet schnell 
voran.“ (Jesaja 57:15;58:7) 
So hoffe ich, dass das Erntedankfest uns die Augen dafür öffnet, wofür 
wir trotz allem so reichlich zu danken haben und wie viel Segen aus der 
Hand unseres Schöpfers ausgeht und fließt, aber auch wie wir uns in Wort 
und Tat für die einsetzen, die zum Leben zu wenig haben und sie immer 
wieder in die Mitte unserer Gedanken, unserer Gebete und Handlungen 
holen. Dazu gebe Gott uns seinen Geist. 
Ihr Pastor Johannes Steffen  

Erntedank - Danken in Zeiten wie diesen? 
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Brich mit den Hungrigen dein Brot! 

Brich mit den Hungrigen dein Brot. 
Sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 
Sing mit den Traurigen ein Lied. 
Teil mit den Einsamen dein Haus. 
 
Such mit den Fertigen ein Ziel. 
Brich mit den Hungrigen dein Brot. 
Sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 
Sing mit den Traurigen ein Lied.  
 
Aus dem Lied „Brich mit den Hungrigen dein Brot“ von Peter Janssens 
aus dem Jahr 1977 
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Erntedank - Brot für die Welt 

Lernen, nicht zu vergessen 
„Gott spricht: Ich vergesse dich nicht! Sieh doch: Ich habe dich in meine 
Hände eingezeichnet.“  (Jesaja 49,15b.16a) 
Am 24. Februar 2022 hat Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine 
begonnen. Die Folge: Knapp 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht. 
Die Menschen in Europa lernen seitdem, mit einem Krieg nebenan zu 
leben. Etwas, das den meisten von uns bisher nicht bekannt war. Mit gro-
ßer Hilfsbereitschaft wurden Millionen flüchtender Menschen aus der 
Ukraine in umliegenden Ländern aufgenommen.  
Mit dem Fortdauern des Krieges zeigt sich, dass wir keine Region dieser 
Welt nur isoliert betrachten können. Die Kriegsfolgen in Europa lösen 
eine globale Hungerkrise aus. Menschen weltweit leiden unter Folgen 
von politischen Auseinandersetzungen, Gewalt und Naturkatastrophen – 
auch aufgrund des massiv voranschreitenden Klimawandels. Der Krieg 
vor unserer Haustür braucht unser Handeln, doch wir lernen, die Welt 
dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Wenn wir diese Welt als die 
Schöpfung Gottes glauben, ist es eine immerwährende Aufgabe, dafür 
einzutreten, dass Recht und Gerechtigkeit für alle Menschen dieser Erde 
Wirklichkeit wird.  
Diakonie Katastrophenhilfe Spendenkonto: Evangelische Bank | IBAN: 
DE68520604100000502502 | BIC: GENODEF1EK1 
Brot für die Welt Spendenkonto IBAN: DE10100610060500500500 BIC: 
GENODED1KDB  

Foto: 
Frank 
Schul-
ze,  
Brot 
für die 
Welt 
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· Am 02.10 tragen wir die Erntekrone beim Erntedank-
gottesdienst in die Kirche herein. 
· 12.10 Fahrt nach Husum ins Kino zur Sneak Preview 
· 20.10 Kennlernabend mit Hotdog-Essen 
· 29.10 Ernteball in Stedesand 
· 04.11 Bowlen in Flensburg mit dem KLV 

· 18.11 Fahrt zur Euro-Tiermesse in Hannover 
· 24.11 gemeinsames Kekse backen 
Bei Interesse Kontakt über die Homepage der LaJu unter www.laju-
bargum.de/ oder über die Facebookseite der LaJu. 

Einladung der Landjugend 

Musical 77 in der Husumer Messehalle der Organisation „Adonia“ 

Am 15. Oktober um 18:30 Uhr heißt es in der Husumer Messehalle: Das 
Licht geht aus und die Live-Band legt los. Im selben Augenblick laufen 
70 Teens durch den Mittelgang des Konzertsaals, angetrieben vom Ap-
plaus des Publikums. Die kommenden 90 Minuten fliegen nur so dahin. 
Abwechslungsreiche Songs, humorvolle Überraschungsmomente und ei-
ne alte biblische Story, die aktueller denn je rüberkommt. Die jungen Mit-
wirkenden begeistern durch ihre Frische, aber auch durch ihr unglaubli-
ches Talent. In kürzester Zeit haben sie das Programm gemeinsam im 
Musicalcamp einstudiert, das sie vorher zuhause mit der CD geübt haben. 
Musical 77: Es geht um Geld. Um viel Geld. Geld, das Djamal und seiner 
gierigen Frau Shanila fehlt. Deshalb leihen sie es bei ihrem König, dem 
großzügigen Maharadscha. Sie verdrängen, dass sie ihre Schulden eines 
Tages begleichen müssen und leben in Saus und Braus. Aber der Tag der 
Abrechnung kommt! Die Reaktion des Königs auf seine Schuldner? Ver-
blüffend, überwältigend, göttlich. Doch sie scheinen nichts verstanden zu 
haben… 
Unter dem Motto „Wie Gott mir, so ich dir!“ hat das Adonia-Team ein 
modernes Musical zum biblischen Gleichnis des hartherzigen Schuldners 
geschrieben. 70 junge Mitwirkende präsentieren die brandneuen Songs, 
humorvolle Theaterszenen, überraschende Choreografien und eine mo-
derne Geschichte mit Tiefgang. 
Eintritt frei – freiwillige Spende; Einlass: eine Stunde vor Konzertbeginn 
Mehr Infos unter www.adonia.de 
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Getauft wurden: 
· AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET EIN-
SEHBAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getraut wurden: 

· AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET EIN-
SEHBAR 
 
 

Zur letzten Ruhe geleitet wurde: 
·  AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET EIN-
SEHBAR 
·  
 
 

 
„Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis 
Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß 
sauer machen.“ (Jesaja 5: 20 = Monatsspruch November 2022 AD) 
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VielÊGlückÊundÊvielÊSegen 

  
 
  
· AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET EINSEHBAR 
 
 
 
 
 
 
  

 
Wenn Sie keinen Eintrag Ihrer Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Geburtsta-
ge oder Bilddokumente wünschen, teilen Sie dies bitte dem Kirchenbüro mit! 
 
Impressum: Gemeindebr ief 3/2022 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: 380 Stück 
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Unsere Gottesdienste 
 Von Oktober - November 

 
02.10.,  9:30   Erntedankgottesdienst mit Abendmahl   P. Steffen 
16.10.,  9:30   Gottesdienst            P‘n. Hial* 

31.10., 14:30  Gottesdienst zum Reformationstag mit 
      anschl. Gemeindeversammlung mit 
      Vorstellung der Kandidaten zur KGR-Wahl  P. Steffen 
13.11.,  9:30   Gottesdienst mit Gang zum Ehrenmal    P. Steffen 
20.11. ,  9:30   Gottesdienst zum Totensonntag      P. Stefen 
27.11.,  9:30   Gottesdienst zum 1. Advent       P. Steffen 
 
 
* Pastorin Anupama Hial stammt aus Indien und arbeitet seit einigen Mona-
ten für eine Zeit von insgesamt 6 Jahren im Rahmen eines Austauschpro-
gramms beim Zentrum für Mission und Ökumene in Breklum. Dies wird ei-
ner ihrer ersten Gottesdienste in Deutschland sein. 

Gruppen in unserer Gemeinde 
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  (Astrid  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. Mittwoch 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 Karin Sönksen Tel. 04672/1010 


